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„^\c mad)t (^iaue ^innappel aud) nod) jum ^Icbcr-

tpifd) ... bas i|t ein ©algcnpogcl . . . faum ätpanjig

iö' fc . . . unb jtDci 5I^änncc liegen [d)on im (Srbbobcn

cingc)d)arrt . . . bic wirb i{)rc @d;lingcn jcI)on um bcn

jungen S?erl ju werfen rpifien ... bie \^at aud) in

^rauerEleibern Sourage."

So ipac 3tad)t.

^ic mürrifd)e (Srjäfjlung mad>te eine quarrige

6timme, bie aus einem vorgebeugten, mageren, grauen

Qd^äbai lam, beffen blinjelnbe Singen in ein fleineö,

toieber neu fprüfjenbes SSalbfeuer fatjen. 'S>k t)arten

^änbe riffen fri[d)e ^id^tenjweige umjtänblid? unb

fe|t aus einem mäd;tigen 9veijigf)aufen tjeraus unb

bedten fie gemäd;lid) über bie [aufenbcn unb !rad;en-

ben S>untelflammen. S>er alte ^ud;ipalb ragte gegen

bie graue !S>ämmerluft unb be?i 6d)ein ber jagenben

f^unEenfdjmärme, bie ftunnn unb geiftertjaft über bic

2öalbgräfer ^in[d)a>ebten.

So n?ar ^od> oben im ^orjte.



©ic iüid>tcr fern in bcr 2;icfc bei* Xälcr waren

crlo[d)en.

©er 2öülbbob<jn war füt)l imb fcud)t. <Sr atmete

erbigen Söotjlgerud;. ©ie 6träud)er ber 9tel?^eibc

flüftcrten am ^ange. 6ie |d)ienen unter bcn bleid^en-

bcn, jtarren 6ternen u>ie ge^eimniöPoU erglüt)t, als

wären golbblinfenbe ©ewirfe weit ^in am SBalbjamn

gebreitet.

^k 64)u^t)ütte jtanb offen.

9tur ber alte Totengräber ging üor ber ^ütti um6

^eucr.

„!S)ie ma4)t Slauö S^innappel aud) nod; jum 3^leber-

wifd) ... bae ift ein ©algenpogel . . . unb bie 2tlte

ift eine ^ejce ober (Sule . . . unb voae ber 33ater war,

wie ber noc^ lebte ... ber immer mit 33iercn fu^r/'

begann er neu [eine 9^ebe, als wenn er bem ^euer

feine luftige ©efd)id)te erjäl^lte, weil ber, mit bem er

gerebet l)atte, längft unoerfe^ens wicber eingefd)lafen

war.

!5>rinnen in ber ^üttc lag auf 93ünbeln ju Stäup-

ten, mit 3öc!e ober £aub leid)t jugebecft, ^ann an

3Kann, alte ^ol^fäller, bie fd)werfälligen 6inne nod>

Dollenbö bem leifen 9taufd)en ber 9Balbnad)t unb bem

©lanje bes feuere unb ber 6terne oerfc^iloffcn.

©er bürre, ftafige Totengräber befafe allein bie lin-



raft bat ©reife. (Sr mubbcitc ctDig an feinem <^feifen-

iop^a Ijerum, \d)ob bi^n 5?affeetopf übers ^euer unb

mad)te fid) aud> in ben tiefften 9lad)tftunben immer ju

[cfjaffen.

„Ol) bu großer ©ott unb ^eilanbl" feufjte er por

fi4) I)in. „©ie Sllte ift richtig ein ll^u . . . unb was ben

93ater betrifft, rpie ber noci) lebte . . . unb immer mit

93ieren fuljr . .
."

S»a5 ©erebe voat plö^Ud) erftorben, toeil ber alte

Totengräber \<i^t perftol)len bioba<!t}t<inb ein 6tüc! an

ber 2Balblel)ne t)ingel)umpelt.

©rüben in b<in 9tel)t)eibeftrid)en, bie nad)tgolben

glü()ten, fal) man im erften 32brgengrau ein paar

©ämmergeftalten; unbeftimmt unb bod} blenbenb.

„3l)r :^eute!... gt)r Beutel"... rief ja^t 23uc^-

u?alb pfiffig b<^n 0d)lafenben in ber ^ütia ju. „^d)

fagte es bod) gleid; . , ,ba fteljen fe . . . ba fteljen fe . .

.

fie mad)t fid> bae Xü<i}c{ frifd) um bie ^aare . . . meil

2:innappel fie rid)tig gejauft \)at . .

."

(Siner nad) bem anbern erl)oben fid) bie alten ^olj-

fäller t)on iljrem ^Caublager, redten it)re erftarrten

Selber unb famen perfd)lafen in bie 3}lorgenluft.

„Unb fort iö' fe . . . tt>ie ein 9lc\)lii}," . . . fd)rie ber

Totengräber oerljalten. „Unb liegt längft in ben Ge-

bern, tt>enn bie alte (Suk jum 2?ed?ten fic^tt"



^laue> ^innappd \ianb btübcn in bcr 9\eI;I)cibc,

unb Gülic tuar bereite im tieferen 23anmralb bem

S^ale 5u i>ci-fd)u>unben.

Slauö S:innappel wav ftraff tpie ein junger 33ud)en-

baum. Oben im ©ebirge am i)od)moor ftanb nod; bas

alte, fleine, iDettergejaufte 5or[tbau6 aus 23alfen ge-

baut, barin er als ^inb in ber SBiege gelegen, unb

barauö er als Sunge gu Säle gesprungen. 3^^t n?ar

eiauö S:innappel ^orftgel)ilfe, angetan mit grau-

grünem SBalb^abit, unb l)atte nod) mel)r einen 33licf

tr>ie ein äugenbes Söalbtier. (iv tjatte ge[d)u>oren fid;

unbarmljerjig an ben SBilberern gu rädjen, bie [einen

33ater im tiefften ^orfte ju quabollem S^obe gebracht.

6ein redjtes, unteres Slugenlib u>ar gespalten. (Sr

^attc einmal einen 6treif|'d;u^ ins ©efid)t erl;alten,

gerabe als er bcn SBilberer |d;arf aufs S^orn nal)m.

2lud; bie 92]ittelfcl;ne [einer linken $anb u>ar »er-

Cürjt, ipeil er in baö 32^e[[er eines SBilberers in jadjem

ijcmbgemenge l?ineingegriffen. (5r iDufete nod) t)eute

mö)t, U)ie er bamals bapon !am. (Slaus S:innappcl

fonnte unbarml)er5ig [ein. dt fürd)tete [id) t)or nie-

manb.

3e^t \ianb er in ber 9?el)l)eibe im 33^orgengrau.

Unb 6alie l)atte il)m nod) (Zbcn in ben Slrmen gelegen.

2lls ber junge ^-oritget)ilfe, bie ^üd)[e über ber



6d)ultcc toic t)on einem '^Patrouillengange näljer tarn,

Erod^en bie alten ^olsfäUer nod) einmal in il)re 6d;lum-

merlager ^urüd.

5>er alte S^otengräber lie^ jtumm ben S^opf l)ängen

unb ftöderte im ^euer mit einem 9^eifigaft. 2llle

taten, als u?enn nur fd)lafenbe 6timmen grau über

ber 2öalbnad;t t;ingen unb SSunber unb 6agen um
bie bleidjen 6tämme fpännen.

2lud) S:innappel ftredte fid) wortlos ins ^öalbgraö

t)in.

9tur ber alte 33ud)tpalb nal>m je^t bm Sopf aus

bem ^euer, fd?lürfte unb liefe bae ^euer einfinten.

Slber tDie ber 9}^orgenfd)ein über bie ©in]'terl)änge

flo^, ba^ fie tt>ie l)elle, golbene S^liefee am ^ange

lagen . . . iPie bie alten i3t>l5^ill^^ äu>ild)en bcn gc-

jtüraten Stämmen jagten ober bie 2ljcte id)u?angen . .

.

als ber junge Xinnappel am Söalbranbe ftanb, bie

turje pfeife bampfenb im 92lunbe, unb ber g^örfter

l^erju !am, rief aud) er bem ^^orftgcl^ilfen entgegen:

„!S)ie b<xd)tc woi}{ gar, id; ernennte fie nid)t . . . übri-

gens fiel)t fie verteufelt imjd;ulbig aus in it)rer börfle-

rifd;en 22]asfcrabe ..."

©er ^orftgel)ilfe iDurbc rot unc 'ipurpur. (öanj

übergojfen toie ein junges 93läbchen in (S<.tam. (?r

fonnte bem ^örfter nid>t red>t in bie Slugen fct)en.



„^or bat voatnn id) <2>icV' ^aQtc bat fd)tDar5bärtige

^örjtcr, als er ^u Slaus 'Xinnappcl I)ccan!am. „3tt>^i

9Känner I)at fic fd)on unter bk ^tbc Qibtad)t . . . bas

ganjc ®orf fcnnt il)rc SoUIjcit," jagte er I)art.

„2lc^ ©Ott . . . ^err ^örfterl" . . . [ägte 2:innappel

Üeinlaut, „2öie w'üba fummeln nun einmal [inb 1" . .

.

„gd) t)erftel)e m\d) fc^on auf [omas" . . . fagte er ju-

genblid) brollig unb bod> nod) immer perlegen.

„Unter uns gefagt", [agte ber fdjicargbärtige ^örfter

begütigenb, „a'mz ^i^ige 3iöcunerin u>ar mir aud;

immer lieber wk ein Samm auf ber SDeibe" . . „3Zun

©Ott befoljlen ... bie ganje 6ippfd)aft ift jiemlid)

fonberlid) . . . id) roollte ^\)ncn nur einen guten ^lai

geben/' jagte er treu^erjig, günbete [id? aud) bie <^feife

an, na\)m fein g=or[tbud) unb feinen ©ignierl)ammer

unb ma^ bie 6tämme.

llnterbeffen t)aUten auf ber £id)tung bie 2Ijctfd)läge

unb fummten r^r)tl)miid) bie 0ägen. ©er naije SBalb

tpogte leife im 6onnenfd;ein. 6ped)trufe {a(!l)tan. Unb

(Elauö S^innappel fal) einer einfamen S^räf)e nad), bie

in ber S^alrici)tung ferner unb ferner im Sti<^t fid>

»erlor.



3tt)eite3 ^apM

Unten im ^ovfc om Eingang in bae enge ^Iu[^tal

lag, bcn tpci^cn i3äu5d?cn mit bcm |d)tt)ar3cn 93al{cn-

tDcrfc obct mit böl)mijd)cn ^oljaltancn unb bunter

2öä|d)e jum 2:ro^, fjinter fd^tparjem Sijengittec mit

golfcenen 6pi^en unb einem 33orgarten, barin mäd)-

tige S?aftanien Bö^attcn über grünen '3lü]cn unb S^ies-

tpege tparfen, ein feines, roei^es ^errentjaus, bie ^en-

fter[d)eiben feltfam getpölbt, ba^ |ie loie gefd)liffene6

©las [piegelten, unb portal unb 33rüjtungen aus I)el-

lem ©ranit getrauen unb gerunbet.

5n biefem ^aufe ober 6d)lö^d)en ipo^nte \c^i bie

alte ^rau 9tot!egel [eit ^aljren allein, ^cnn ^err

9?Dt!egel toar lange tot.

Unb es i[t toal^r, loaö ber fd)ti>ar5bärtige ^örfter

oben im 0d)lage ju (Elaus Sinnappel gejagt, ba^ bie

ganje 9totEegel[d)e 6ippe [el)r munberlid) trar. ©ie

armen fieute im Orte iparcn an bem ^otjen ^ifenjaun

nie entlang gegangen, oljne [ich nid)t in bie |d)ielenben

^enjter tpie in eine verborgene Qaubatwcit ^in-



Gin ju träumcri; aud; ici;on als §crc 9totfcgcl nocl)

lebte.

Slber ^etr 9^otfegel toar an fid) nid?t6 ©etjeimnle-

ppUes gcirefen.

S)erc 9^ot!egeI, [o 0on5erHd)e6 man fid) aud; »on

feinen Sid>f)abercien unb Saunen cv^ät}{tc, fjatte mit

bem ^orfarjt imb bem Obecföriter äufammen im

2öirt6l)au6 ge)e[[en.

€r wav mit ^linte imb feinen ^unben pürfdjenb

über bie S>orffelbec geftrid)en.

llnbtpenn ber luftige, breite 92^ann mit bem ^oppel-

ünn unb mit bcn Pollen, toei^en 23ürften über feinen

fleinen, flinfen Slugen in bie 5^ird;e trat, fo tpar an

\^m mit 2tu6nat)me ber großen, funEeInbcn 33ufen-

nabel unb bcn reid^beringten, biden Ringern, mit benen

er bann fein ©efangbud; por fid) t)in t)ielt, nid)t6 2luf-

fäUiges wclUt geu)efen, als eben bie Eleine, jugenblid^e,

ganj fd)üd)terne unb immer tr>ic in entfd)ulbigenber

©Ute läd)elnb !)inter bem breiten 9Uic!en bes ^errn 9^ot-

!egel perfd)tpinbenbe ^rau 5lotfegel, bie er erft in

feinen fpäteren 5<i^ten, tPie er längft ein reid;er 33^ann

tpar, aus ber 0tabt mit t)eimgebrad)t i)atic. ^rau

9^ot!egel immer ein tpenig perfd)Ieiert, ober gar I)inter

ben 6piegelfd;eiben, roo all bae 3öunberu?er! \ianb,

bas ^err 9?otEegel aus ber u>eiten 2BeIt gefammclt;

iz



allzeit ungc[cf)cn umgcljcnb, fo ba^ [ic t>on 2(nfang an,

fobalb fic ins !S>orf eingefat)ren voax, unter bic 9leid;-

tümcc vmb fonberüd^en ^oftbarEcitcn bis eilten, breiten

^errn 9^ot!egel von ben i$)orfbeiPol)nern gleid; mit

cingercd)net morben voat.

9Ran mu^ aud; toifien, ba^ es mit ben 33ieren, ipo-

mit, u)ie bcr alte S^otengräber b(ii}aupUte, §crr ^ot-

fegel immer gefaf)ren loar, eine eigene SSeroanbtnis

I)attc.

'3I\an benft fid) babei gtpei fliegenbe ©oppelgefpanne

mit ftatternben 3]^ät)nen por einanber, leid)t in ber

^anb beö betreuten ^uti'dKrö i)ineilenb. Sinen rollen-

ben Söagen, ber in S=ebern wiegt, mit allertjanb por-

nel^mer, l^erausquellcnber, jeibener ^rauenfleibung,

tpenn ber ©iener crft pom 33o(fe gefprungen ijt unb

ben 0d)lag einmal öffnet.

Slber bas voat alles ganj anbcrs gerpefen.

iS)er9Bagen rpar ein l)ausl)ol)er, breiträberiger*5pian-

tpagen geipefen, in bem feine Seintpanben gejtapclt

lagen, unb por bem Pier mäd?tige "^Pferbe aus 23rabant

mit 32^e)fingfd?eiben unb anberc-m ©eüingel unb mit

buntem SebertPerE rcicblid) aufgcpu^t, alle ^TiusEelii

Ratten fpannen muffen, um ihn polternb unb !rad)enb

unb bröl)nenb bie Sanbftra^e fortäuäietjen.

(Erft mar S)err 9totfegel felber im blauen i)cmbe, am
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^utc einen (Strauß, bic ^eitfcbe luftig fcf)tt>ingenb

banebcn gegangen. »Später freiließ I)atte er genug

5?utfd)er unb J^necl'^te unb jtanb nur nod) als reichet

^err unter ben reicbften ^änblern auf ber 93kf)e.

Unb bie feltenften Sonberlicbfeiten brad;te er ber

feinen, fd)eucn ^rau 9\ot!cgel pon feinen 9^eifen mit

I)eim. 60 baii, bae 9^ot{egelid)e $au6 halb gar nid)t

tpie eine menfd)lid)e 2öobnung, et)er wk ein 921ärc^cn

anäufel>en tpar. Sinimer an Simmer nur poüer (?>la8-

jcbränEe, barin gefd^liffene ©läfer unb (Schalen, buntes

Steinjeug, 32^ofaiten, 32^iniaturbilbd)en, 9^inge unb

(Semmen, roinjige HI)ren mit Diamant- unb ^erl-

einlagen unb taufenberlei anberer foftbarer ^lein!ram

bem 3tuge perlodenb blinften. 2:rul)en mit getrie-

benen 95efd;lägen ftanben ba, aus benen man bie

fct)immernbften 2öir!ereien in ©olb unb Steinen au6-

fd^älen unb l)inbreiten !onnte, eblc Slrbeiten, rpie man

fie in bsn fiänbern ber 2Öunber Königinnen über bie

toei^en Steinterraffen breitet, ober auf bie Slltdre ber

©ötterbilber felber anbetenb nieberlegt.

®6 ftanben aud) folctje ©ötterbilber auf elfenbeiner-

nen 2:ifcl)cl)en in ben SBinfeln ber meiten 9^äume.

Überall brütete eine grofee ^eierlich!eit.

!5>ie fct)eue ^rau 9^ot!egel ging in bem 5^otfegcl-

fct)en ^aufe |)erum gan5 o|)ne Saut.

14



6ic ^attfi grofec, näd)tlic^c Slugcrt.

Unb audi) bce^aib tonnta man an eine €ule benfen,

ipcil if)rc 2lugcn picl blinjcltcn.

3n piefcn Simmern tparen bie 55or^änge gegen bic

6onne immet niebergelaffen.

'Siud) ein frembartiger ©erud? lag über allem 32^öbel-

fram unb quoll aus ben 0d)üben; jobalb man fie

öffnete.

^ie erlefenften 6pi^en lagen in bcn Säften unb

6c^üben geborgen, ^rau 9?ot!egel !onnte im 2In-

ftarren ber fleinen SDunbertoerfe, bie barin in toei^

gebilbet roaren, 9?eigen pon 0ternen unb Vieren unb

93lumen, 0tunben oergeffen.

2lud) ©olbbed?er unb ©olb[d)alen gab es, fd;rper unb

gebiegen. 0cbnmc!!äjtd)en, barin Letten unb ©e-

fd)meibe lagen, bie ^rau 9^ot!egel oft roie eine um-

ipinnenbc 92lufif lange burd) bie Ringer ge^en lie^,

als ujenn jie fie mit il>ren feinen, toei^en ^änben

nod) lebcnbiger füt)lte, als mit il)ren faft jugebrüdten,

blinjelnben Slugen fal).

^rau 5^ot!egel ging in bem 9^otfegelfd)en 6c^a^-

^aufe richtig wk oersaubert um.

^reilid) wax ba aud) ein ^inb aufgetoad^fen. 9\o-

falie. 6al{e ^atU fie ber 33ater genannt, ©as gefunb

unb frifd) imb untcrncljmenb ipar. ^aö mit piel ^ärm

15



unb rücfiid?t6lo6 ]d>on auf feinen furjen 93cinen 5uccb

Mc ftillcn 9?äumc gelaufen unb bec ^eierlicf;Eeit unb

6chä^c nie Qead)tct hatte. 0o ba'^ es bec fleincn,

fcbeuen S>ame; wie ber Silte tot wav, rpof^lgetan, wk
bie S:pd?ter fid> mit if)ren fed)3et)n 3öt)ren gleid;

einen älteren 52^ann, einen ©pmnafialprofeffoc er-

koren, ben fie mit il)cen luftigen, bun!len Slugen PöUig

betört l)atte.

Se|t tpar 0alie !aum jtDanjig.

6ie l)atte außer bem "^profeffor fd>on einen gtpeiten

32^ann, einen jungen Offizier gel)abt; ber aud; unrer-

fet)en6 geftorben u>ar.

Xlnb (Salie fal) fd)lan! aus, acfytetc ber S^rauerfleiber

nicht, l)atte 33lic!e wie eine fpanifd)e S^änjerin unb

lief ipie ein 92^äbd)en t)erum.

Söenn fie je^t neu im ?\otfegelfd)en §aufe I)erum

pfiff unb fang, fam bie !leine, fd)eue g=rau 9totEegel

gar nid)t mehr aus it)ren hinterften 53eritec!en t)erPor.

3n 6alie6 Stimme, bie järtlid) u>ar, lad)te unb

girrrte es.

^n it)ren Hantierungen, loenn fie aud) nur mit einem

93lumen!eld)e tänbelte, lagen Siebfofungen roic jum

S^ro^e.

^Ttanchen Sllten, nid)t blo^ burd) junge 0inne ge-

|et)en, ftad? i^r tpiffenbes S"i)eien im 33lute n?ic mit

i6



feinen 5ZabeIn unb mad)te if)n i()r nad)blic!en, tpenn

fie mit ipel)enbem 33rujttud> um bie 6d)ultern, otjne

^ut in ber 6onne, \}cutc vok ein 33auernmäbd)en,

unb morgen vok eine "^prinjeffin burd) bie ©orfjtrafee

lief. 22^and)ec U)ei[e 33licE läd^elte über bie 0d)al!I)eit

unb Sn^tunft i()t^t jungen, jätjen 23eipegungen, bie

\i}t um 6d)ultern unb Ruften äucften unb il)ren lofen,

bunüen ^opf jurücEtoarfen,

55or bem i)aufe ber ^rau 9tot!egel ragten je^t im

Gd^attcn unter ben ^aftanien gro^e 33lüten pon "ipur-

purmol)n tjinter ben ©ifenjtäben bes S^iuneö. ©lut

brannte in bau 5^eld>en. ^k ^arbe ber lofen 95lätter,

bie au<^ leidet abgeworfen im S^ies lagen, ipar roie

^euer fo glül)enb.

60 waren bie 6tunben, bie 0alie t)inu)arf.

3m ©runbe jeben lofen ^Blütenblattes roar ein

3eid?en wie au6 fammetjd^toarjem S^obe. S6 fonnte

nidjtö llnt)eimlid)ere6 geben, als im 3^"<^i1*<^n ^^^

93lütenglut bie ^^leden Pon tiefjter ^infternis ju feljen.

0p ragten bie '^purpurblumen im 6d)attengarten

am ^utitage.

60 ragte in bem peripuni'd)cnen ii}au\fi briunen bie

junge, per5el)renbe ^rau.
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^rttteö Kapitel

Slauö S^innappcl voav |o nüd)tern; ipic 6alic vav

rüdt unb t)erfd)robcn unb nad) allcrfjanb 9lbcrglauben

unb 9Ilärd)entprbcitcn lüftcrn voav. 6ic ^attc nicbt

umfonjt unter bcm 3<iubcrbaUaft im 9^ot!cgeIfd)cn

^aufc it)rc ^ugcnb 5ugcbract)t, um nid)t [clbcr ^er-

ipunfcf)ene6 genug an fid) 5U tragen unb mit 2Bat)r-

fagen unb ^ejcenfprücben it)re 8tunben unb S^age ju

pertänbeln.

Slber eine 2öal)r!)eit lag in ibr, bei^ ir>ie 0onnen-

feuer unb bun!el u)ie Sibgrünbe. ©as junge, jtar!e

33lut Solans S^innappels batte brausen unb ^od) im

33lütenmeer ber golbenen 9?et)t)eibe bie jtumme (Sprad)e

perjtanbeU; bie 6alie6 SItem unb "^ulfe rebeten.

Unb 6alie backte, bü'^ fie fi^) nur nacb ^laus je

gefebnt \;)ätt<i, 0ie lief je^t oft oben an ben Söalb-

t)ang, roenn ber ^onb golben in ber 9lad)tluft

bing.

2lber fie I)atte Slaus nie gefagt, ba'^ fie me!)r ab

$eimlict)teiten roünfdjte.
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^ae !rän!tc Slauö.

9Kit bcr 3«it ü?or i^m aud> bas ©crcbe bcr ^olg-

fällcc unb bc8 S'örjtcrs ju bumm gciporbcn.

60 tDat er cinc6 2:agc6 ^u S^alc gelaufen unb jtanb

vox bem 9^ot{egel[d?en ^aufe.

Sr )^atU ^rau 9^otfegel nie pon 5lnge|id)t gefe^en.

€6 ipar bem jtraffen Slaus 2^innappel eine Iäd)erUd)c

93e!lemmung, als er jc^t gar in bem feinen treppen-

^au[e [tanb unb unter ben feltfamen 9Bo{)lgerüchen

atmen mu^te, bie aus einem inbifd)en SBa^ar getoi^

nid)t üppiger aufjtiegen.

Stber (Slau8 Sinnappel n?ar geu)if[erma^en aufge-

bracht-

Sr oar geJommen, bie jteilen 0teinu>ege unb burcbs

ii>ic!id)t nieber, n>ie $irfd)e burch bie ^i(fung brecben.

Qv tpollte etwas in ^larl)eit bringen, dt baä^te nicht

piel met)r, als ba^ er einmal bie ganje Sage jid? mit

eigenen Slugen beje^jen unb baraus ernennen voüxbe,

wie rpeit it)n feine tpricf)ten 6inne narrten.

S3erbaci)t ijt ein 2(rpm. ^bnnten tpir unfer per-

bädjtiges 33lut prüfen, wir fönnten pielleicbt eine feine

flamme bamit grün färben, pber tper u>eiß mit rpelcfjem

nie gefel)enen Sauber. 53erbacf)t lag (Jlaus ^innappel

im 93lute. Obwpbl aud? er jetjt in 6alie6 33licfe per-

3el)renb hinein fa(), wie in einen '^urpurfeld?.
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(Elauö voax glcid) über bic Scppid^e im 9?otfcgclfd)cn

^au[c empor gelaufen, obgleid) 93oi)cn unb ^ü^e ein

n?enig unter iljm fcf)U)an!ten.

5iber er mu^te bod) Iad;en, als er in bie S:üc ju ^rau

9^otfegel pollenbs eintrat

S>ie ©laöjerpanten alle in bem getpölbten Sim^i^f

fd)ielten unb [piegelten. 0ofa unb S:i|d) unb Seljnitü^le

barin iparen mit ©pi^enjeug reid) betjangen unb

fd)rpiegen in ganj per|un!enem ©etjaben. 2iud) ^rau

9totfegel ü?ar mit 0pi^en beljangen tpie Si[d) unb

6ofa. 6ie fat) feljr vod^ unb [et)r gierlid) aus.

€lau6 S:innappel fonnte bie blinjelnbe ^ame rul)ig

betrad)ten, tpeil fie il)n ^uerft nid)t anfatj.

3i)re Slugen fd;ienen jiemlid) perjipeifelt. 6ie blidten

auf ben (Srbboben ober an bie Söänbe. 3(>t^ Slugen

|d)ienen bunfel u>ie 0aike Singen, aber in einem feijr

feinen, bleichen ©e[id)t. ^^vc :£ippen toaren jdjmaL

Zinentjd)Io[[en lag ber erfte ©ru^ auf ban Sippen.

0ie voax Slaus Sinnappel u?ie abu)el)renb gleid) bis

an bie ^ür entgegengelaufen, inbeffen fict) bae bie-

nenbe 33auernmäbd;en nocI> immer nid)t entfernen

geiooUt.

Slau6 jtanb jiemlid) ratlos.

dt l)atte aufeer bem ©ru^e, bcn er aus 53erlegen-

Ijeit t^eroorjtie^, |id> in allen Söinteln umgeje^en unb



bk bc'ibcn, großen 33crnt)ai*b6f)un&C; bic ein jcbcr in

einer (^enfterni[d?e nur ben üugen S^opf f)oben, ins

Sluge gefaxt.

„3a, tpae moUen 6ie bt^nn bei mir?" ijattc bie

fleine ^rau 9^otEege( jci^t ausgerufen.

• S>a t)atte ßlaus S^innappel fid) gujar gleid) befonnen,

bafe er t>or Salies 52^utter ftanb, unb ba^ er nun eigent-

lid) einmal u>iffen müßte, voas es mit il?rer ^od)ter für

eine Seujanbtnie hätte?

Qiber bic|c ^^rau 9^otEegel xvox allju fein unb jicr-

[i&> unb leife, unb gar nid)t fo, u?ie 32lütter finb, bic

über bas 6d)idfal pon 2^öcf;tern fid) nüdjtern unb fid)er

perbreiten fönnten.

Slauö war plö^Iid) ganj feltfam abgefto^en.

©ar nicht unlieb.

^ie !leine S'rau mar ja iine ein feiner (Sefang. 5iber

einen ©efang unb ein 93^ärd)en mar (^laus Sinnappel

nid)t 5U l)ören ge!ommen.

(5r gab feine ganje 2lb[id)t perloren.

Qx jud)te nad) anbcrn 3£><J<Jn, bie iljn aus feiner Sage

tpieber t)erauö bringen !önntcn, in bie er burd> feine

^aft geraten mar.

dlauö mar einfilbig mie ^rau 9tot!egel.

^r fragte nur, ob fie ^olj für bcn 2öinter braud)e?

©agtc, ba^ er nur be6l)alb gefommen märe.



So ba^ jct;t auch bae 33aucrnmäbd)cn fofort glcid)-

gültig aus bcr ^Stubc pcrfd>tpanb.

(Slauö [pra4> äiemlid) jät). (Sr ftottcrtc cinigce über

bie ^olgprcifc für bcn SOintcf. (St tarn nidjt ju ^bc.

(Sr läd)cltc fogar je^t, ba'^ bic feine 6pi|enbame mit

bcn grauen 6d>eiteln errötete, linb l)ielt roiebcr inne,

um für ibrc Slnttrort enblid) eine ^auje ju laffen.

Qlber ba tat jid) jum ©lud eine 6eitentür auf unb

mit jtDei roten ^^latterrofen an ber jungen, braunen

23rujt, bie aus einem eng flie^enben, filbergrauen

^albelgetoanbe I)erporIugte, mie eine fct)it>ebenbe Göt-

tin, Iad)enb uitb toll, toie menn es l>ier gar feine garte

^rau 9?ot!egel tDeiter gäbe, !am 6alie bereingefto^en,

felbjt ganj überrumpelt unb }(ib)t aud) itjrerfeits über-

rumpelnb. Ilnb iDie fie Slaus 2^innappel »erlegen

ftetjen fat), il)m an bcn ^als fliegenb, it)n mit brollig

tollen 3tamen bancnnenb.

„321eine ^aibefd)nuc!e/' begrüßte fie il)n.

60 bafe g=rau 2totEegel fajt einer Ot)nmad)t nal)e

mar.

Slber ba Ijätte toeber Oi>nmaö)t, noc^ fonjt irgenb-

eine 9Iiaö)t ber (grbe, u>enn fie in 9=rau 9^otfegel le-

benbig geroefen, je ettoas anberes jc^t ju toeden per-

modjt, als ba^ aud) Slaus bie junge, feibene, jätje ©e-

ftalt 6alie6 fejt an fid) gepreßt unb gel)alten )^ättc,
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Qibct er \)attc fU bann bod) fogicid) »kbcr los-

gelaffcn.

„^as ift nämlid) mein tpal?rt)aft (Sr!orencr, mein

liebes, ängftlid)e6 52^utterfd)näuäd)en/' fagte 6alie mit

broUigem 2:one. „Hnb feinen anbern \)ab(^ id) je ge-

liebt . . . meber vct nodb ^urüd . . . unb alle !önnen

mir je^t ge[toI)len [ein!" fagte [ie mit einem 2(nflugc

von ^obn.

©ie !leine ©ame [tanb lange ganj nur in ftarrem

Srftaunen. Ilnb bas ftarre ^rjtaunen l)ätte |id)crlich

Eein (Snbe gefunben, wenn nid)t (E^laus S^innappel

gleid) in aller guten 6itte unb fnabenljafter 6elig!eit

ju ^rau 5totEegel gefprod)en unb )ie babei flel)enb

angefe^en hätte, dlaus 2:innappel [agte [eine 2öorte

je^t ganj feierlid), ganj als tDenn er n)üßte, ba'^ man

ben ^tm in [anftem 5lü[tertone [oldje (^t[c^ei-

bungen bes Gebens ju be!ennen i>ättc,

„3a . . . nämlic^ . . . tpirüid) . . . 3^rau 9lotfegel . .

.

id) liebe 0alie/^ [agte er mit lei|er 6timme. „9Zel)men

6ie es nur freunblicb auf . . . unb geben 6ie mir per-

trauenspoll g^re S^ochterl''

Söarum ^rau 9^ot!egel bei bie[en 2Borten toeinte,

^ätte [ie [elb[t in bem Slugenblicfe nidjt ju [agen ge-

mußt, ©er 2:on mod)te il)r fremb [ein unb [d)ien [ie

n)ol)ltätig ju rühren. 2iud? an bas 33e[en 6alie6
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mochte \k bcnfcn, bas unftct unb t)altl06 voax, unb

fic mDd)tc insgefamt 2cib aus 33crgangcn^eit unb

Sutunft ungcfcbicben in it)rcn Stäncn tragen.

6ie ftanb pöllig abgcmanbt.

„2Bcnn es [d)on toicber gicid) fein mu^/' jagte |ie

bann mit traurigem 33Iicfe unb blieb gang von fern.

2öie (Slaus enblid) I)inau6 tDar, (matten it)n tool)! bie

9tinge ber einftigen (£I)emänner, bie 6alie por ben

Slugen ber 9}^utter immer am Ringer trug, einen

Slugenblid wieber ins 9Utge gejtod)en. SIber er ladete

bod? ünblid) unb fro^, als er im 23ergtt)albe aufftieg.

Unb 0alie fjatte baijeim mit ber 951utter !eine ©ebulb

gehabt, ©ie i^atta bei beren 32^at)nungen beibe ©olb-

reife glatt Dom Ringer I)erunter geftricben unb [ie ber

erfd)ütterten ^auK |)oI)nlad)enb por bie g=ü^e ge-

tDorfen.

©ie klinge blieben lange im S^eppid) liegen.

Unb bie tleine [anfte ^rau ^ot!egel \a\> ben 2:ag

nod) b leid)er au6 vok fonft.
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^c^t gab C6 einige gute Seiten.

(SIau6 S^innappel wav ein ftraffer 92^ann. Ober

be[[er eine et)rlid)e ^aut unb ein fejtec 0inn. Hnb

e6 fprang aus ben Slugen Slaufens aud) in 6alieö

Slugen t)inein, ba'i}, fie tpie eine 33raut eint)erlief, bie

©lücElid)e fpielte, überall toic ein t)Drnet)me6, ge-

[ittetes 92^äbcf)en auftrat, too fie es gefällig fanb, unb

vox ben ©orfleuten unb ber Eleinen, blaffen ^rau

9totfegel insgefamt ettoae barftcllte, voae fie in biefer

3artl)eit nod) feinem erfd)ienen u?ar.

Söie bie großen ^aftanienblätter ben Vorgarten

bee 9^otfegelfd)en Kaufes beftreuten, unb man ra-

fd;elnb l)inburd) ging, tPie bie gefledten Knollen beim

Sluffallen aus ben 6tad)elfrüd)ten fprangen, unb

über bem iS)orfe in ben mildjigen fiüften 6d)aren von

^räl)en freifd)enb bem ©ebirge ^ujogen, i>a wax aud)

in ^rau 9^ot!egel eine gelinbe 33erul)igung ^eimlid)

einge!et)rt.

S>ie !leine iS)ame, fc^eu a>ie fie immer unter i^ren
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©Ia6[crt)antcn unb 2^rul)en in bcm weiten 6d)a^I)aufc

umging, begann [ic^ an bcn Slnblic! ^innapppcle lang-

fam 511 gcrt)öl)nen. ^atte fic bic Sommer- unb ^crbft-

monate npch getpün[d)t, ba^ (Ilaue nur wie 5ufällig

ins $au6 !ämc, [0 bulbctc fic, voik bie ^Bintcrjcit

heran u?ar, ba^ er bei 0alie in ber ©tube fafe, unb

ba^ ber beiben Siebesleute ©efpräd) unb ©efic^er

mand)mal nod> bis in bie [päteren Slbenbftunben in

bas feine, einfame S:reppen^au6 heraus I)örbar blieb.

Ilnb tDas bae 23efte roar, unb einen fe|>r t)erj'ö|)n-

Iid)en ©eift 5tt>iid)en 22^utter unb S:od)ter fäte, bas

mar bie 20iUfäi)rig!eit, mit ber bie jarte, r>erfd)leierte

^rau 9^otfegeI t)iel [d)öne ©inge I)erbeifd)affte, bie

balb (Elauö 2:innappel unb ber S:od)ter in if)rem eigenen

§aufe ju gute !ommen follten. 9Bie es ^rau 9iot-

fegel noc^ nie fo Iebl)aft getan l^aita, fann [ie mit

0alie an C^inrid)tungen unb S^Ieibern I)erum. Itnb

menn einer im Söinter, wo ein '^Paar 6c^neiberinnen

an ben ^enftern von ^rau 9?ot!egels 2öof)nräumen

^a^cn unb eifrig ftid)elten, unb bie 5}^a[d)inenräber

emig fd)nurrten, in bae 9tot!egeI|d)e ^aus eingetreten

tDäre, 1L^ätt(^ er tDO^I gar bie Eleine 9}^utter 6alieö

unter Seinmanben unb 0pi^en unb feinen 0eiben

n)ül)len unb mit il)ren nie gefüllten, fremben 33li<ten

ratloö barin t)erum [udjen feigen.
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Hntctbcjicn faujic ^aiw, in feinem, braUcm "^pclj-

tvut, anQÜan tt)ic ein gagbpage, mit [d;Ian!cn 33cinen,

bic in £cbcrgamafd)en ftraff eingefügt ftanben, ben

bunüen, fpanifct)en 5lopf mit einem fammetnen, pelj-

»erbrämten ^'cberbarett bebecft, im Slrme diaus '^inn-

dppelö aus ber einfamen 33aube bie 6d)neel)änge

jaud)5enb ju 2^ale nieber.

S^oll ir>at 6alie nod) immer.

S:oII !onnten il)re Ijeifeen, erl)i^ten 33Ii<fe nod) mel)r

fein, fobalb fie einfam in diaus S^innappels ftcaljlenber

93erliebtl)eit ging.

2lud) n?enn ber Söintet bie alten unb jungen 2Öetter-

fid)ten oben an ben einfamen ^amm()ängen in taufenbe

Hrtpelttiere unb fcf)lafenbe SIbler oerjaubert, unb über

bie weiten 6d)neefelber pertDunfd)ene Sti?ergenI)oc^-

jeiten im Lämmer ^u[d)ten, aud; oben unter ben

9teifrie[en im ©ebirge f)ing unoerfetjens it)r t)ei^e6

33egel)ren an ^Tinnappele Sippen unb Sieben.

3n feinem 23lute toar bann aud) bie ^raft unb bae

Saud)5en. 3^ feinem 33lute fauften unb tobten aud)

^rül)ling6ftürme. 2lud) in it)m toar bann eine ©e-

toalt unb 6eUgEeit au8gebrod)en, bie nid)t leid)t ju

ftillen toar.

2ln einem biefer Slbenbe maren ^laue 2:innappel

unb 0aik ben ©orftoeg poUenbö mit fd)U)cbenben
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6d)ritten niebcrfircifenb, er ein Jägersmann mit

bicfcm 5ud)6muff am :Seibe, unb [ic in il)rem brauen

"iPagcnfDJtüm, in bie S>orftPirt[d)aft eingetreten.

6alie \)aitc [cbon von ferne bie 2Kufi! angelodt.

^6 tDar eine mäd)tige ®orfbrauerei; ein altes, breites

©iebelt)aus, bas aus feinen I)oI)en 6aalfenjtern auf

bie ©orfjtra^e unb ben 0d>ncc 6d)ein toarf.

(£s wav Sonntags.

Unb treil ficb immer ju Feiertagen allerlei Seute aus

ber 0tabt l)ier il)re £ujt mad^ten, hatte (Elaus, el)e fie

eintraten, bod) nod) bamiber gerebet.

(^laus 2:innappel toar einer von benen, bie in ber

(£in[amEeit aufgett>ad)jen, bie 33lic!e frember 2}^enfd)en

immer wk etroas Spaltes unb ^einlid)es empfinben.

Unb au^erbem füt)lte er je^t jtets feine ©lut für (Salie

beleibigt, wenn 9leugier unb ©reiftigfeit über if)re

auffällige ©eftalt l)infrod?.

Qlber 6alie mollte es.

Unb im ©runbe tpar augenblidlid) burd)aus nid)t

ein5ufel)en, toarum fie nicht l)ätten offen in bie SBirts-

ftube eintreten unb fid) bort an einem ber tt)a4)stud)nen

2ifd)e bes l)ellerleud)teten 9^aumes nieberlaffen follen.

Überminbung !oftete cedlaus immer nod) ein menig.

SIbcr es fam noc^ bagu, ba^ er fid) in ber 6onberlid)-

!eit bes auffallenben 2Befens ©alies, ^eimlic^ perlegen,
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bod) aucf) fonntc. IXnb ba^ er an bie vkkn 33li(fc bcr

3Zcugicc nid)t I)attc bcn!cn tonnen, ot)nc nid)t aud) eine

©enugtuung ju füblen, ba^ 6alie, bec reichen g=rau

5iot!egel S:od)ter unb bie einstige Srbin it)re6 9^eid?-

tum6; feine ©eliebte tpar.

00 mar alfo Slaus 2:innappel, ben luftigen 'ipagen an

ber 6eite, bod) in bie tpeite, erhellte unb burd^lärmte

Söirtöftube entfd)loffen eingetreten.

6alie fat) fel)r chid unb erlefen aus. Slaus benahm

fich gleid) toie ein großer ^err.

„9iad) einer folchen 5lnftrengung tpirb S)ir ein ©las

9Dcin gut tun!" fagte et. nur ganj tpie nebenher unb

gar ni4>t geflüftert.

(Bv iPät)lte mit einem flüchtigen 23lic! vok ein 5?enner

auf ber Söeintarte unb l)ing bann erft mit ^ilfe beö

Kellners (Salies 33arett unb feinen ^ut unb ötod

forglict) an bzn kalter.

6alie fah fiel) !ec! um. ^hxc klugen ^atUn ©lut.

3m 3kbcnfaal tpiegte man ficf>.

^ür (2alie u>ar bai> gleici> jiemlich jerrüttenb. 5>er

9^aucf>; ber fie umfpann; nal)m ihr pollenbs bie 9^ut>e.

9^aucf) mit 23ierbunft unb ^luebünftungen unb Staub.

^as !riecht ins 53lut unb ift ipie ©ift in ben Sinnen.

6alie blinjelte lüftern in ben ©ämmer hinein. Sie

blinzelte heute mit feinem 33eben!en.
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2tn einem S:ifd)e jafe eine luftige 9lunbe, Btabt-

I)erren in [d)tDar3, bk alle getrun!en tjatten. (Sinei*;

ein [pie^bürgerlid) eleganter, fräftiger §err, t>effen

6d>nurtbart ftraff jtanb tr>ie bei einem franjöfifd^en

©renabier, unb bc[fen 93artfpi^cn über tae berbe ©e-

[id)t I)inauö ragten u>ie jwei "^pinfel, |d)ien 5er (Ge-

feierte. €r benal)m fid) fe|)r laut unb fe^r jupor-

fommenb.

2Bie 5er 2öein fam, la4>te 0alic ungebär5ig. (Slaue

S:innappel n?ar abnung&los auf (S^ampagner per-

fallen.

5>a6 3luffällige 5er ©ac^lage, ipie 5er alte 5>prf-

!ellner 5en ^'orEen umftän5lic^ !nallen lie^, bractjte fic

immer mel)r aus 5em ^äu6d)en.

(S^lauö S^innappel ipar ee unangene!)m.

Iln5 5ie ©alle fubr (Slaus nod) mel)r ins 23lut, als

iSalies 33li(Je fid) mit 5em fcl)nurrbärtigen 6tä5ter ju

begegnen [cbienen.

S>er gefeierte elegante 5)err mit 5er roten SÖefte unter

feinem ©ebrod latn an 6alie f)ctan, fie ^um Sanje in

5en 0aal ju entfüljren.

Slaus iPar gelin5e gefagt empört.

5)er SBein un5 5er tolle ^qq faß il)m pl)ne^in in

5en 6innen.

llnb 6alie tankte iPie eine <Süd)tige, 0ie f(4)ien 5cn

30



SZlann glcic^) ju prcffen, nid)t nur er fic. gbr £ad)cn,

bas pt)nc [einer ju ad)ten, je^t aus iljren bunElen,

l)i^igen 23Iiden in bie £uft ging, I)ätte ihn beinahe

um allen 53erftanb gebracht. 9Iur tpar jet^t gar nicht

©elegenl)eit, irgenbipie 5U 33erftanbe ju tommen.

Slauö S^innappel tt>ollte nur in bcn Baal, ben

S^anjenben nad).

Slber ber S^anj !reifte. <iv !onnte nicht roeiter. <Jr

muffte ben S^anjpaaren eu)ig au6u>eichen. 60 ging er

rü<frx)ärt6 U)ieber in ben S^ürrahmcn ^urüc! unb ge-

u>ann langfam ©ebulb.

Söein im Welche ift hil)l.* (£r lief jum 2öein!elcl) unb

goß ein polles ©las l)inunter.

^ann fam 0alie auch u)ieber.

SIber nod) in ber 2:ür hatte jie \\d) neu ju bem

^remben ^urüd geroanbt.

©er fct)nurrbärtige 9^iefe [cbien il?re ^anb nod) immer

n\d}t lt)83ula[[en, unb ihre $anb immer nod) toieber

l)er5t)aft ju brüden.

3n biefer 9Zacht u?ar mit Slaus S^innappel nicht mehr

piel anjufangen. (£r fa^ ba unb fat> jornig aus. Sein

offenes, junges ©eficht feuerte rot nici>t nur oon Söein

unb Söetter. 2lud) feine gellen Slugen tonnten brennen.

©alie t)atte fid) bod) toieber noch befonnen. Ob-

ipohl |ie juerjt nur höhnifch gelad>t hatte. 0k begann
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i^m ^laufen porjumad^cn. 6ie fing feine ^üfee

unterm S:ifd) unb preßte fie. 2lm (£nbe tpagte |ie

bod) md?t mel)r in 5en Sanjfaal ju get)en, obtpol)!

it>re 33lic!e immer nod; einmal ben 0d)nau5bärtigen

fud)ten,

eiaus S:innappel benat)m fid) an bem Stbenb grabeju

finbifd).

©r rebete mit 0alie !ein SBort.

5lUe 93Uc!e in ber Söirtsjtube, bie ben (Streit mit

anfat)en, amüfierten fid>.

Slauö perlangte plö^lid) tpie ein gejtrenger Sieb-

t)aber ben Slufbrud).

2ll6 fie ba5 ©ajtjimmer perlie^en, fanbte Slaus

au& feinen l)i^igen, pertrun!cnen Slugen einen ge-

bäjfigen 23licf nad) allen leiten.

^en fd)nurrbärtigen ^remben, ber fid) befonbers

perneigte, als 6alie aufjtanb unb brollig bemütig

Slaufens 2lrm nat>m, fa|) er mit burd)bo^renber

^erauöforberung an.

(£x]i tt)ie fie beibe auf ber 0tra^e jtanben, unb 0alie

toll lP6lact)te unb it)n uml)aljte unb mit jid) gog, ge-

a)ann er langfam fein S-üä^cn ipieber«
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Sänfte^ Kapitel

Oben am ^amme [d)o^ ^unggrün aus bcn 92^oor-

iDicfen, unb Mc S^nictjol^gcbüfdje t)u[d)tcn brübcc w'n

buntk 0d)atten. $od) bctjnte |id) bcr ^t^cr in blauer

^larl)cit. 33ogelgc5tDit[<^cr unb jubilieren flatterte

cinfam in bie fled)tengelben 6teinfelber unb (ofte bae

Ol)r bes SSanberere in b^en (Sinöben.

2öenn Slauö S^innappel je^t l)ier oben am $ange

bem 9^aubPogel nad)[cblid), \a\) er pergraben unb

frembartig aus. 6eine 93licfe l>atten nichts ©utes

me^r. €r fat) in bie blenbenben Süfte auf unb [anbte

bie ^ugel aus ber 93üd)[e; ba^ fie unbarrntjergig o?ie

ein l)p^ni[d)er ^fiff flang, unb ber |d)U)eifenbe 23uf)arb

mit bumpfem ^all ins ©ejtein ging.

Slauö Sinnappel voat ein gan^ anbrer QT^ann je^t.

©as £ad)en l)atte er ganj perlernt. 3Zämlid) baju

l?atte ee für it)n gar nicht er[t ber Slufflärung beburft,

©ie tpeiten gelber pon 9^e^^eibe lagen oieber gpl-

ben im ©lanje.

Slber ipie 0alie aud^ nur einmal nicf)t me^r in bem
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näd?tUchcn ©lan^e crfd;iencn roat, u>ie er aud> nur

einmal um[on[t bk 2ibt)änge nicbcr gcfc^cn unb it)re

füegcnbcn 6d)rittc gcfud)t ixxtU, rpar it)m bat 3u-

fammcnl)ang glci4^ flar gctporbcn.

^n bem 5)aufc bct ^xau 9totfegßl a>ar 0aUc nicht

5U finbcn gctpcfen.

Slud) ^rau 9tot!egcl tjattc ^uerft gar nid)t6 getpu^t.

^ann tpar es halb rud)bar gcmorben, ba^ 6alic

längft einem anbern 531anne am ^alfe t)ing.

©ie tleine, garte 'i^vau ?totEegel lie^ jid) überhaupt

gar nid;t met)r [eben. 6ie tPar {)inter it)ren 93orhängen

unb 6pi^engarbinen vox 6d)am ganj leibenb gen>or-

bm,

0alk t>aitc in ban S^agen, voo tpieber bie großen

5??oI)nbIumen por bem 9^otfegeIfchen ^au[e geblül)t

unb bas S:rauer)al>r porüber tpar^ iiid">t lange getpartet.

6ie l}atte mit ^errn ^aä)t . . . fo i)k^ ber fdmaug-

bärtige g=rembe, ber je^t als neuer 33cfi^er ber 23raue-

rei ins £5»orf eingejogen tpar, i)od)3eit gel)alten.

SlUe Söelt Iad)te.

0alie fa^ je^t in bem großen ©iebelf)aufe ber

93rauerei, einl)ergel)enb vok eine junge, braue SBirtin,

unb als wenn fie [id) an einen dlaus S^innappel gar

nicht mel>r erinnerte.

(Sine 0d;macf) fra^ Slaus im 33lute, ba^ er gar nld^tt
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mc()r 5U ^ak ging, (gine jagcnbc Hnraft, Mc if)n in

5cn ^orjt trieb, unb bic it)n cmpfinblid) machte unb

jä(). 60 ba^ er bie ^^äfjrten bes 3Bilbe8 mie ein 0pür-

^unb au6[pä()te unb bie ^ät^rten ber 2öilbid)ütien nod)

be||er, nur um (ich 9vut)e ^u fd)affcn.

gn bie[er Qdt !onnte er nirgenbö fein.

©er Söalb unb bie i)änge tparen fein ftänbigeö

Söanbern.

^oxt u?anberte er noch taum red)tö unb linBs blicfenb.

9Zid)t einmal bie pfeife I)ing it)m aus ben peräd>tlicben

:^ippen.

5>ie iMnbe Ijatten ettpäs t>on jittecnber Söut immer

gleic|>, aud> wenn nur ein ^oläfäller etwas perfet)en

t)atte. Ober roenn ein ©eficbt in flarer Söalbluft flüch-

tig por feinem inneren 9luge porbei geftricben ipar.

^an begriff es.

'31\an lie^ it)n jäl) fein.

2luc!) ber ^örfter \ai), ba^ Slaus ganj unjugänglicb

unb abu)eifenb tpar. !^a^ er es in feiner £age ah-

lel)nte mit 2Jknfcf)en gro^ ^u reben, au^er roenn es

ber S>ienft unbebingt perlangte.

©en 6ignierl)ammer in ^änbcn fd)lug (^laus mit

I)artem 6d)lage. Sr tat alle Slrbeit mit einem |ad)cn

©efüt)l, al6 !önnte er ebenfo bas 5eben vok einen

93aum bann treffen, ba^ nichts übrig blieb pon all
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bcr 9tarrt)cit unb bcn Süftcri; H>ie eine Iäd)crUd>e

Stummer.

3n biefen 2:agen, im 6pätl)erbft, tpo bie ^ir|d)e

nod) oben in ber ^eibe ftanben unb [d)rien, unb bet

^rojt nur eine ©lasbede über ben ^amm gelegt );>att<i,

voax er einem berüd)tigten Söilbbiebe in ben 0trid>

gelaufen.

0agaffer ipar ein ^ann, ber flettern tonnte vo'ia ein

?^et)bocf unb fcbie^en unb pafd>en; was bae 3^ug l)ielt.

Oben am S:eid>ranbe voax 0aga[[er [eines Söeges für-

baf? geid'tritten unb trug in ber ^ude fein ©ebeimnie.

2öie «Sagaffer Slaus S^innappel; ben ^orftgebilfen,

tommen gefeben, hatte er ficb nicht gro^ befonnen, bem

pergrabeneU; pom 0dnc!|al gehäufelten ^innappel ben

9^ü(!en ju tehren. 5?ül)n tpie er rpar, i^attc er bas

0tüc! ^irfd;, bas er unau6geu>eibet auf ber ^ude im

0ac!e trug, bie Reifen bes S^eichranbes im porauö

niebergeujorfen unb fich felber auf bie f^ude fe|enb

gleid> bal)inter, unb tpar heibi xv>k auf bequemem

9I)interid)litten bie eisglatten, nadten ^elsränber

niebergefauft.

Slber 0aga[)er ttatta fid) in 2^innappel6 S^obesperach-

tung getäu[d)t.

Slauö ^innappel galt je^t bae Sehen auct) (einen

dreier.
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(^r wat mit fidjcrcn ödoxitUn, gicifcnb unb pacfcnb,

auf feinen fdjtpctcn 3tagclfd)uf)en ofjne 2lufcntf)alt

na4)gcfa|?rcn unb unten am 2öaf[crranbc ebcnfo eilig

gclanbct.

^a gab C6 ein 9tingen.

ß^lauö um!lammecte bie ^anb (Sagaffers, in bcr ein

^icfd)fänger offen blin!te.

6ie lagen halb über einanber.

(£ö märe beinat)c um 6agaj[er ju tun getoefen. 3tur

i^atU fid) €:iau6 Xinnappel plö^lid) erinnert, ba^

6agaf[er5 ^äu6d)en im !S)orfe neben ber 23rauerei lag,

tpo 6alie je^t tDo^nte.

©aö toar es, tDaö feine 5^raft fdjtoad) mad)te, bie

tt)ie ein ftäljlerner 9^ing nod? immer bie ^anb bes

2Bilbfc^ü^en umfpannt t)ielt.

Slauö 2:innappel fprad) je^t nur ganj leife.

„Söart einmal!" fagte er mit gepreßtem 2ltem, „®u

$unb ©u . . . loirf nur er[t ©ein 32^e|fer roeg . . . bann

magft ^u rul)ig ©einer SBege gei)en . . . meil mir . .

.

alle . . . ^{aö)^ für meinen gemorbeten 53ater . . . boö)

nid)t bie 0d)mad) . . . pon bcr 6eele tPäjd^t . . bie icf)

pon bem Söcibe an mir trage/' l)atte er nur fajt ge-

röd)elt in ber Slnftrengung.

<Sv l)atte 0agaf[er babei fo elcnbiglid) unb fd)rt)cr-

mütig ange[el)en, ba^ 0aga[[er fogleid) bie ganje 0aä)l^
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begriff unb aud; ir>ir!lid) tad ^J^effcr mcgtDatf unb

auffprang.

Slauö 2"innappel mad>te [ein eigenes SBort »erlegen.

(St lachte nur ganj irr, vo'ic ©agaffer aufgefprungen

mar. (£r fab nur ben 6tein|)ang an, bcn (Sagaffer

unb er, einanber jagenb, tjernieber 5u rafen gesagt

|)atten.

Unb (Sagajfer begann ^innappel fofort gutraulid)

unb gutmütig ju erjäljlen, ba'^ 6alie großartig im

©taul)aufe unb in ber SBirtejtube (?erum fdjartrenjte

unb t)erum lachte, aud) in ber feinen 23rauer!utfche

tDie eine gro^e !S)ame in ber ©egenb I)crumfül)re unb

fict) mit il)rem fjanbfeften, reichen 23rauersmanne

überall fetten liege. So ba^ Slaus eine 2öeile gang

bleich gemorben, [tumm 5ul)örte.

33i6 it)m bie 9?öte toic 'ipurpur neu ins ©eficht unb

in bie Slugen fcf)Dß, als ber SOilbfd^ü^ tt>ie jufällig noö)

baju gab, ba^ bae> junge 2Seib bod) tDot)l enblicf) uer-

nünftiger toerben tDürbe, menn [ie ju bem bereits er-

tpartcten S^inbe fäme.

„^alts 22kul, ^unb ©u!" [dirie Slaus nur ^ogaffer

[prül)enb in bie 2Iugen.

60 ba^ ber 2Bilb|cf)ü^ l)öjtig i)uc!e unb '^acfen griff

unb fid) fpringenb aus bem 6taube mad;te. 3^^^ i^'

tüd lacf)enb. 2lber in ber ^erne nod) einmal jijgernb,
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„6c^5ncn ©an!, ^crr ^innappcl!" rief er bcm

^orftgc^ülfcn nod) jurüd. „©icömal f)ätte C6 einem

ober t»em anbern bod) bie Seele !ojten fönnen!...

»erraten 0ie mid) nid;t, ^err S:innappel . . . gelt

nee? . . . 0ie t)erraten mid? nid)t?" rief er, ba^ es

über bem Söaffer perl)allte, als er um bie ^elsede

t)er[d)G)unben tt>ar.

Slauö 2:innappel \ianb nod) lange in bcn Reifen am

Seidjtoali'er, barin bie eifigen, grauen 0teinränber

feltfam tief unb frijtallen toieberfpiegelten.

©ie jtarren ©räfer in ben falben toaren längjt

gelb getoorben. ®ie Suff ()od) oben I)ing in mild^igem

Cpalglanje über ban 6d;roffen. ©er Söinter mar im

S^ommen.

©a fa^ bann (^lau6 Sinnappel balb in ber üeinen

^orftjtube, toar graugelb im ©rame, raudjte unb toar

nirgenb aufjutoeden.

^06 gange ©ebirge lag tief eingebettet in 0d)nec-

laften. ^irfd)e unb 9tet)e roaren mit ben 2}lenfd)en ju

Säle gegangen, um fid? oor bcn SBintergetoalten ju

bergen, ^od) oben fangen nur bie 3'I^<f^^ii'i^^^i"

ftürme il)re jol)lenben, t)öl)nenben €l)oräle unb ber

€id}nic jagte in ^ufd)en über ben loei^grauen ^ang.
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©as alte ^ai}t wat vclUnbe ins 2anb gegangen.

^cr 6d)ncc bc6 2öinter6 Ijattc mand)C6 »crfd)üttet.

Unb bie ^rüfjUngefonnc f)attc bod) nid)t allcö mcg-

gctaut.

Oben in bcn 93crgcn am 2BalbI)angC; wo bk gol-

bcncn ^lic^e ber 9^ct)t)eibc breit unb poU unb ptun-

Jcnb toiebct fid) bcl)nten; ipo bic '\^i(i)Un il)rc 5icrlid)cn

golbencn S^a^cn aus bcn 3i3?eigen tjinaue gcjtredt, voo

33u[[arbc unb galten I)od) im ^immel sogen unb

bie 6ingbco[[eI flötete unb in bie ©olbluft pfiff, mar

es tüie immer.

2tud) ber alte ^Totengräber ftanb mieber »or bem

^euer in ber 3läl)e ber 6d)u^l)ütte, als bie ^erge

it)ren großen 0d)att<in langfam ins Sal gefenft, unb ber

^ucfuc! ba^u unaufl)örlid) feinen ?^uf in bie ^eibe traute.

Unb mieber aucf), u>enn längft pon tief unten unb

fern bie ©loctentöne ber ©orftird)e bie 22Utternad?t

biö in ben ^Balbminfcl vctwc\)t t)atten, fa^ ber alte

^ud)wa[b, bcn bic ©rci[enunra|t nid;t fd;lafen lie^,
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unb plaubcrte üor fid) f)in, inbcs bic flammen feines

^^cifigfcucrs praffcltcn unb bic ^un!cn[d)rt)ärmc it)n

nocf> immer lad)en mad)ten.

!S)nnnen in ber (Sci?u^t)ütte lagen oieber bk alten

^oljmadjer unb fdjiiefen unb fd)nard)ten.

2Iud) (Slaiiö 2:innappel lag je^t in bet 6d)u^()ütte.

2tm ^age toar es I)art jugegangen.

W\t bem ^orftgel)ilfen toac fd)on lange !ein redjtes

Sehen mel)r. (^r toar ftreit|üd?tig. 3tun gar ju I)öl)nen

tpie frül)er, bae märe niemanbem mehr in bin Sinn

ge!ommen. ObtDot)! es ben alten ^Totengräber in biefem

Slugenblicf mit allerfjanb ©efpenftem aus ber 33rauerei

narrte, als er ^um ©injtert)ange t)inüber fat).

2iuf bem ^oljfdjlage f?atte man ben ganzen Cag

fein freunblid)e6 Söort gel)ört.

(Elauö ^innappel l)atte fid) nic^t »om ^^lecfe gerül)rt.

2lud) je^t, tDo Slauö unter ben ^olämad)ern [id?

lang t)inge[trecft ^atte unb enblid) aus biefer unrut)-

üollen 3tad)ttDelt einmal ganj erlebigt tDar, tPäre bem

fnod)igen 2^otengräberfd)äbel; ber vot bem ^euer

^odte, !ein 2öort pon all ben ©efidjten aus ber 5?et)le

gequarrt, bie brüben in ben golbenen ©infterbü[d)en

tDie <Sd)emen t)ertpet?ten, inbes bie 2öelt, eine toeite

^ol)l!ugeI, in etoigem ^rieben [d)lief.

Slaus ^innappel [d;lief.
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2Iber bcr fatifttnütigc ^ix^t, bct 6d)laf, tonnte Slau-

fcns 6cclc nid)t t)on [dncr 0d)mad) t)cUcn.

5>cr gütige 2^röftcr 6d)laf l)atte (^laufens junge

»Seele flel)enb umarmt, tpie ein geängftigter 33ater,

unb i}attc fie I)art unb jertin'en unb beteibigt gefunben.

(fr t)atte aus \\)t nid^t bie ©üte erfleljen, nid)t bie

iStride unb 33anbe bee paffes unb [eines t)offnung6-

lofen <Sr[et)nen6 löfen fönnen.

iS^er Söinb ftrid) t)ufd)enb unb rau]d)enb burd> 2öalb-

gras unb ©injter unb fang unb mogte ^rieben überall

in bie $öt)e bes nä(f)tlid)en ^immels unb tief in bie

3^äler unb an ben flüfternben Rängen.

3n (Solans ^^innappel gab es 23eängftigungen, S^raum-

gefid)te, 6d)langen, bie pon Reifen auf i^n jufdjoffen,

getpunben unb fd)eu, bk mit giftigem günglein feinem

32^unbe gang nat)e trifperten. 60 ba'^ er auffd)rie.

^er ^Totengräber I)örte mandjmal feine stimme

beutlid) aus ber 6d;u^hütte ftö{)nen unb rufen.

33ud)toalb toußte, ba'^ es ^innappels aufgefd)eud)te

6eele toar. <St Ue^ it)n ftöt)nen unb rufen, aud) toie fid>

Claufens 6timme jum groeiten 92kle beutlicf)cr aufhob.

„®u toirft auch noch einmal 9^u{)e finben!" fagte

er nur mit nebenfäd)lict)em 5ad)en, tpeil er Toten-

gräber mar.

42



Unten im 2^alc bei bct ^orfftra^c lag jc^t bw

23raucrci im pcrfun!cncn 6cf)lafc. ©et fd)nurrbärtige

^err ^<iö)i lag nod) immer mit ben 33ürftenpinfeln

gegiert; bie aus bidcn 33etten I)erau6ragten, unb

jd)nard>te.

6alie wat aus iljrem 23ette tjerausgeftocben.

6ie i^atte nut etft nebenan fdjeu ein £id)t gemad>t.

Slber es trieb fie bie SIngjt, ra[4) ein ^leib aus bem

6d)ranfe I)erau6 ^u reiben unb in bie Stacht t)inauö

ju fliet)en.

6ie ängftigte fid> je^tjDor allem, ^or bem 23^anne,

neben bem [ie Sag um S^ag I)erlief. Unb por bem

^inbe, bae [ie je^t in iljrem fieibe lebenbig fül)lte, bae

aus feinem 23lute gekommen u>ar unb fie auöfaugte

tDie ein 53ampr)r.

2(lö fie am 2^age t>or bem 6piegel gefeffen, tDar fie

erfc^roden oor fid) äurüc!gefal)ren- 3^r ©efidjt toar

fat)l unb I)ol)ltDangig. ©ie 2Iugen lagen in ^öl)len.

0ie bün!te fid) mie ein S:otcn!Dpf.

©ie Slngft \)(xtt<z fie fdjon mand;mat aus bem 33ette

getrieben, um jad)e 2^raumquälereien ju r>etfd)eud)en.

Se^t t)atte fie S^leiber aus bem 0d)ran!e geriffen,

tDeil fie gleid) ettoae trieb, bae nid;t in il)rem nädjtlicben

Bimmer unb in il)rem eigenen 6d;atten an ber Söanb

ju finben mar.
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(Jö wat gicid) wk ein 2öa()n|mn.

6d?mangcr(292^üttcr5crrci^t mandjmd bk 6c^nfucf)t,

ba^ fic au6 it)rcr SrtDortung jäl) juc (Erfüllung btängcn,

<Salic ir>ar tt>ic pon 6mncn.

6ie rpolltc etwas ungc[d)ct)cn mad)en, tDü6 it)r im

33lut<2 trcijte. 6le l)attc eben Don (Elaus geträumt. <Ste

iPoUte Me ganje ^errlicf)!eit, bk fie mit <Slau6 S^inn-

appel gelebt \)attc, jurüdrei^en o>ie mit 5^rallen.

6ie l)a|tete.

©ie ©lieber, bie nod) am S^age ben runben 2db mübe

unb fd)leppenb eintjergetragen, begannen ^u [pielen.

6ie i^atta bas 33auernEleib ergriffen, bas Slaue 2^inn-

appel liebte.

6ie l)ufd?te t)inau6.

9liemanb im 23raul)aufe ^attc einen Saut ver-

nommen.

©er alte ^unb im ^lur i^aiic 6alie6 §anb järtlicf)

geledt.

6ie eilte in bie 33erge.

©aö 93auerntücl)el au6 6eibe l)atte fie tpieber um
il)ren 5^opf gefd)lungen.

Unb wk fie bergan \ö)ütt, mu^te fie plö^lid) nad>

Sltem fud)en unb bie 6d)nüre löfen, um nidjt auf bem

fteinigen 2öege umjufalten.

Slber fie flomm bergan.
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(?6 wax eine tpanne ^ulinact)!. 93alfam bat 6tämme

ccgo^ [einen ©uft

6ie atmete |cl)on t)5f)er.

de wat tple ein 5ceit)eit6traum.

ge^t tpu^^te jie aud), ba^ fie (liaue S:lnnappel

finben toürbe.

Slauö Sinnappel träumte nod) in 5er 6d)u^t>ütte.

1\nb ber alte ^Totengräber fat) in ben golbenen ©in|ter-

fläc^en nur bleid)e ©e[penjter unb Iad)te por jid; I)in.

5>a6 ^euer brannte |)od), u?eil ber alte 23ud?ipalb ee

neu mit 9^ei[ig per[et)en; Unb es fct)ien ^rieben in

ben 9^ad>träumen.

2iber Slaus Sinnapppel tonnte je^t nicbt mehr 9^u^e

finben.

©erSöinb ertjob [id), 5erbract)^jte unb brad)te u)ie9tufe.

Obwohl nod) bleid)e ^injternis u>ar, [prang (Slaus

[ofort auf bie 33eine unb ergriff fein ©eu)et)r, bae an

ber ^anb I)ing.

5hid> bem alten ^Totengräber, ber [d)on ein ipenig

taub ipar, u>ar eö je^t plö^lid) fo porgefommen, ale

wann eine üäglidK Stimme pon ferne gerufen.

(i& (lang, alö wenn eine 5)ir[d;fu|) einen 6c()re(fruf

getan.

^ielleicf)t ^latta Slaus 2:innappel biefen 9^uf get>ört.

33ieUeid)t i^aiti er gar bie Stimme erfannt.
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(liaue S^innappel \ianb gkid) u>ie gebannt unb t)orc^te

in bcn Söalb unb jum leud;tcnbcn i^angc t)inübcr.

5)ic tlagenbc 6tinnnc !lang je^t bcutlid) I)crübcv.

„(Selben 6ic nid;t t)inübcr, ^ctr S^innappßl," flü-

fterte bcr S:otcngcäbcr I>aftig unb Don ©raufen gepactt.

5Iber Slaus wax wie von Furien gejagt,

€r flappertc mit ben S^iefern tt)ie ein Sotenmann.

(£r lief unb tpar nid)t aufjubalten.

^Ijte brad)en, u)eil er 6d)riemu?ege nal)m unb jad>

über 23l5c!e unb 0tämme fprang.

5>a9 alles fal) unb l)örte ber alte 23ud)U)alb genau.

2luct> er ^atte jc^t ba& !läglicl;e 9^ufen genau per-

nommen.

5iber alles wav nod) einmal U)ieber in ber tiefen 9^acbt-

ftille erjtorben.

9Zur neu Sljtefractjen wie von einem burd)brect>en-

ben ^irfcl)e, ber gur Jlagenben ^inbe ^in iPill.

eiauö wav ju ben ©injterbüfchen ^in gelaufen,

^a Ijatte er 6alie por Slugen.

Unb er fing an fie ju ftreicheln unb ju liebtofen.

dv wav im 23licEe wk ein ^inb.

Sr wav ganj finnlos feiig pcrfun!etu

(Er l^atte 6alie aud> gleid) eifen3erbred;enb in bic

Slrme genommen.

(Er l)atte [ie in [eine 2lrme geborgen,
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Sine ganjc (gipigEcit.

2IUc6 ging toortloö.

Xlnb er I)attc fic aud^ cbcn[o fc^ncU tPicbcr aus

feinen Slrmen gelaf[en,

32^it 0töl)nen, vok ein fel)n[üd)tige6 Sier aufftöl)nt.

2öeil er es je^t bemerft ^atte, t>a^ fie bas frembe

5^inb unterm ^erjen trug.

(Sr \^attc fie gleid) u)ie gelät)mt au6 ben Strmen glei-

ten laffen.

Obrpoi)! ii)re flet)enben Sirme fid) nod) immer nad>

it)m ftredten unb ihn balten uJoUten. Unb ber ©lanj

i^rer Stugen gang gebrod;en fd)ien. 6ie bann nur

noc^ abgetpanbt u)ie eine 93erurteilte, bemütig unb

jum '^ob(i bereit mit fcblagenben ©liebern unb laut-

los gebunben por il)m ftanb.

^a tpar es €lau6 auf einmal getpefen, als tpenn alle

^offnungölofigfeiten ber Srbe gefpenftifd) aus ben rau-

fd^enben 92?orgenlüften über il)m 5ufammenbräd)en.

Xlnb es t)atte it)m gar feine Seit gelaffen.

^aum, ba^ er fd)nell genug unb im Erbeben bie

93üd)fe an bie Schulter ri^.

5>er 6d>u^ toar in bem näd)tlid)en 5>ämmer fcbon

perl^allt.

s^er ^Totengräber l)atte babei feine pfeife aus bem

5?^unbtt)inEel ins 3Balbgra6 oerloren.
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S>ann gab bas (£d)0 am ^angc einen jtpeiten 6d)ufe

n)icber.

60 bafe ber alte 23ucI)U)alb je^t t)or bas ^euer ganj

nieberfniete; ab I)ätte il)m poUenbö ber 0d)re(! bie

©eine tpegge^cgen.

$>er alte Totengräber begann gleid) ein ©ebet feier-

nd) por |id) t)in gu fpred)en.

S)rüben in ben jcijimmernben ©olbfelbern ber 9^e()-

t)eibe perrauct)te ber "^ulperbampf.

JDer ^rül)tpinb raufcbte neu auf.

6alie lag neben Slauö S^innappel, na<^ bem jie fic^)

bod) ge|el)nt l)atte. 93eibe lagen je^t aus ber ^erj-

tt>unbe blutenb. Sebenbige S:ropfen lieferten auf 5^leib

unb gagbl)abit. ©eibe «?aren gang jtill inö Söalbgraö

gebettet, ©ie 3}^ü^e Slaufenö tpar beim ^alle ein

6tüc! fortgerollt. sS)ie 33üd)[e lag neben il)m tm ©rafe.

S^reffen tat Slaus gut.

93eiber ^ngjte toaren auf einmal ganj ausgeblafen.

2(m anbern 3}^orgen trugen bie a<!t>t alten ^olj-

fäller bie beiben £eid)en auf 93al)ren mit S:üd)ern oer-

t)üllt 5u ^ale nieber, nadjbem ©erid)t8perjonen an

Ort unb 0telle ben geipaltfamen S:ob burc^ Sinn-

appelö ©ea)e|)r feftgejtellt Ratten.
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S^ranj ^o))iel^ Sugenb





(5rfte^ Kapitel

SDcnn ^ranj <5popjcl auf bcc 6tra^c mitten im

92?cn[d)cngctPüt)l einen S^ameraben feiner '^Xäö^tc traf,

Iad)te er offen mit it)m. 6ein bunües Siuge per[ud)te

feft unter bie :Ceute ju blicEen. 6ein fonft ein u;>enig

porgerüdter 5?opf wav empor gebalten, als toenn er

0ieg unb ^rei|?eit oerfünben tooUte. %n feinen 0tirn-

furcben jucfte es oon Seben. 3n feine bleid)en 3]lienen

fam ^öU. 6eine fd)malen, allju fd)lan?en, gebrecb-

Ud)en Ringer gitterten nidit, toenn fie bas 0tödd>en

fd)roangen; bae er in ber §anb trug. Sllles an it)m

fd)ien fich bes Gebens ju freuen, Unb man l}ätU in

biejem Stugenblide nid)t ju fagen geiou^t, loo in

aller 2öelt ber büjtere 6d)ein bes ©e5eid)neten t)in

perfd)tounben mar, ber i^n nod) oor ©efunben in

feinem einfamen 0d)reiten mit großen, fajt ab-

gezogenen 6cbritten umfpielte.

6ein ^opf toar mäd^tig. 6eine 6tirn oorgelagert.

S)ie 6tirnfurd)en tonnten oft tief fd)einen toie bei

einem ©reife, ^euer peräU)eifelter 33licfe fonnte aus
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feinen bebrcnbcn Stugcn bilden. 6cinc 3Bangenbaut

lag 3äl> über bcn [tarfcn 5?npcbcn bcs Slntüt^es. 0ein

OTiunb voav fd;arf gcjcbnittcn unb faft immer ein menig

eingebogen ipie pon rerbaltenem f^affe. lln^ feine

t>unflen, ftraffen ^aare uml)ingen je^t faft tänbelnb

ben tr>unbei*lid>en «Sd^äbel bee ©emarterten, ber mit

einem einzigen (Sid)befinnen bie Dämonen feiner

inneren 6ct)au Pon fi4> getrieben batte, imb wk ein

fanfter, gütiger 9J^enfcb fid; nur biefer einen 92^inutc

:^'eben6 um unb um unb fonft an gar ni*t6 weiter

5U erinnern fd)ien.

2Benn ^ranj "^pppjel fo einem 5^ameraben feiner

9^äcbte begegnete, !lang feine Stinune I)ell. 5>er rautje,

imbeimlicbe 5>umpfHang, ber manchmal u>ie f)öblen-

geiPäffer grollte, bie nie bae- l'id>t gefet)en, wax irie auf-

gelöft in bem i'ärm unb hieben ber f^upgänger an

ben i)äuferreiben. 9}kn tonnte iPäl)nen, baf^ ba ein

paar «Stubenten ftanben, bie eifrig unb rebfelig bie

fcbönen ©ebeimniffe ber örEenntniö befpracl>en ober

fid> mit locfenben 23ilbern ber erften l'eibenfd>aft

barmlo? necften.

SBirtlict taten '^opjel unb 2.^aron 53ogeliang burcb-

au6 gar nid>t, ab wenn fie gemeinfame (Erinnerungen

befä^en.

Obwohl *5pop|el6 buntler 9lbenbroct am beutigen

52



?2iorijcn, luo es i&ton gegen bie ^und>5eit ging, no<b

gar nidjt ridjtig gejäubert [d)ieii, unb 5er gebunbenc,

fdjtDarje 6eibenid)lip6 nacbläifig 3tpi)d>en tpelfcii

5^'ragenenben an ^opjelö i)alie hing, voav ^op']d von

au6gefud)ter 23cn^omie im Xone, gleich auf eine ^lac^c

bcs 6d;ic!)al6 geflogen. 93kn unterhielt fich lad^enb

pon bem S^obeöfturjc eines SbiatiferS; befi'en llnglücf

man in ben (Strafen foeben ausid)rie. (Js mar aus

•^Popjels 5Borten, bie er mit hellem 4!ad>en perEünbete,

nur 5U entnet)men, bag jebenfalls it)m ber Xob nicht

bas ilhelj'te bün!tc, unb ba'^ jebes *5d;ic!ial mit fidlerer

^raft gelebt; alfo aud) mit [icl)erer 53erad;tung alles

^leinframs pollenbet u>crben müfie.

„5lu^erbem fann es in ber (Erregung ber legten

2lugenblic!e, bie (5d)ictialsaugenblicfe finb/* fagte '^o-

pjel mit bem jicherften 2^one, „bie alfo i3err|d)aft ober

33ernid;tung bebeuten, u-»eber ^5d;merä nod; (Feigheit

geben."

©as alles lagte ^opjel mit einem geu)iifen 3lusbrucf

bcö ©lanjes. ^r gefiel fid; babei in feiner (Sröge.

ObtDot)l er nodi bie ?3^inute rorher, ehe er bcn jungen

33aron traf, meber pon iierrfd^aft nod) Xob, fonbern

ganj nur Pon ^leinlid;feiten bes Gebens erfüllt ipar.
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3n "^opjclö 2ÖD^nuiig, bk im brittcn 0tod eines

92)iett)au[c6 lag, \)atic es ein jämmetlid;eö 6treiten

gegeben, tpie je^t mit Hnterbred)ungen t)on Sagen oft.

©ie alte ^rau "^Popjcl u)ar eine Heine, leife ^amc.

3mmer 5U)ifd)en jtpei feuern, ©ee^alb wat es fein

2öun^er, ba^ fie bmä) il)re Übertreibung unb il)re

grenjenlofe Xlnrajt alles 33er!el)rte nod; perfel)rter

macf)te.

S>aö I)atte ^ranj aud) f)eute toieber balb hinaus

getrieben.

Cgbuarb '^^opjel, ber ältere 33ruber von ^ranj, u>ar

ber gute Sngel ber Familie.

SBenigftens bad}t(i jid) ^rau "^opjel il)ren ^Iteften

in bie[er ge[egncten Stellung.

Obrx)ol)l in Sbuarb auch ^euer brannten. Cbmol)!

aud) er get)ä[fig [ein !onnte. Obit)ol)l aud) feine Stugen

|)art rperben tonnten tpie 6teine. Obu)ot)l feine Stim-

me gellen !onnte. CbtDol)l auf feiner breiten 6tirne

bie g=urd)en tPie tiefe 9^unen ftanben unb fid) ewig

nid)t regten.

ebuarb l)atte beute fogar u>ieber einmal juerft

getobt.

^reilid; ^attc ^xau ^opjet bae, 35orfpiel baju an-

gegeben. QZämlid) am Ql^orgen tfattc '^tau S)3op|el

^ranjes 23ett tpieber einmal leer gefunben.
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2öic (gbuarb an bcn ^rüf)ftücf6ti[d) hat, [eine langen

©cigcnfingcr mic jum 6paßc in ber 5uft übcnb unb

über bae 6onncnüd)t ünblid) läd)clnb, bae ins 5)inter-

fcnftcr unb auf bic ^öfe \a\), aud; mit järtlid^cm 6inn

bic Hantierungen ber fanften, alten ©ame am S^ee-

ti[d) mu[ternb, ba wat es \i)m flüd)tig fo porgefommen,

ab ob bie gebred)lid;e 92^ama mit bem tieinen ^^unjel-

gefid)t unter bem 53]orgent)äubd)en beim galten ber

S^eefanne ungeu)oI)nIid) gitterte.

^rau '^Popjel leugnete es gang ent|d)ieben. 0ie gab

por, gar Beinen ©runb jur (Srfdjütterung ju ()aben.

Sie jerjtreute bas> 92^i^trauen (Sbuarbö gänjüd), in-

bem jie \o tat, als menn t^ranj nur oieber nid)t aus

bem 6d)lafe aufjurütteln tDäre. ^a voat ^rang bleid)

unb t)eru?a{)rlpjt von ber '3lad)t, ftumpf unb unGl;rer-

bietig, mit Pölliger 3tid)tad)tung pon 93^utter unb 33ru-

bcr t)on ber 6trafee |ter am S^eetifd) erfd)ienen.

3n 2Baf)r^eit tuar tro^ bes eoigen 0tic';ten6 im-

mer aud) ein inbrünftiges 33ert)öltni6 5U)i[d;en ben

SBrübern 'Spopjel geu^efen. 33ieüeid)t ba'^ aud) 6onne

unb 32lonb fid; lieben. 2I3enn es fotDol)l lieben l)ei5t:

£id)t fpenben, rx>k ber beglänjte 3Zad;tmonb es Pon

ber 6onne nimmt. Slls aud) nad)3iel)en ber 0onne,

tpcil Cö unert)ört reid) mad)t, in bem 0d;eine bes

^immelö ju leben.
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^ranj [af) Ijcimlic^ ju (^buarb auf.

Stuarb mar btaun von ^aav, bas ftraff unb lanc?

t)ing, tDic C6 5riufiEer tragen. 6cinc klugen t)attcTi

ein fclt[amc6 ^cuer in braun. 6ein ?3^unb wat groß

über einem PoIIen 5linn. 6cine kräftigen 3ä|)ne leuch-

teten, tpenn er Iad)te. Unb ba er feine inneren 6inne

PoUer i)armonien unb 22^elobien Ijattc, fani i{)m bic

•Söelt; bie um ii)n lag, nid?t fo roicbtig vox. Siües bae

gab il)m eine fd;i?ne llnfd^ulb, in ber bor 33etrad)ter

9?ut)e fanb.

(Seine ^raft toar ftätjlern. ^ie ©riffe feiner langen,

fc^lanfen ^änbe, mit b<in<in er bie 6aiten feiner ©eigc

fd)U)eben unb fd)U)ingen mad;te, u>aren üef)ement.

®r ii^atti fd;c>n JQi^t erreid;t einer ber I^offnungsPoUften

92^änner feiner S^unft ^u fein.

Hnb er rul)te feinen Stugenblicf. innere Sätigfeit

ipar alles an it)m. ^mmer fd>affenb unb fid) erleud)-

tenb ftieg er toeiter auftoärts.

^ranä fal) in it)m bie 6el)nfud)t feines Sehens.

^ranj l)ätte für (Sbuarb bcn lob erlitten. 20enn

er il)n I)eimlid) anfal), fog er fid) feft tDie ber 33etrun-

fene an bem golbenen 2Bc{nEelch.

^^an !onnte nid)t äärtlid)cr unb bemütiger au6fel)cn,

toie ^ranj ausfal), toenn er C^buarb einmal tnie ju-

fällig hetradjtete.
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2ibcc aud; Qfbuavb liebte bcn jcmtactcrtcn ^ranj

iric icinc eigene (Seele.

5>a6 tarn, weil (^buarb eine letzte 6ef)n|ucbt nn-

gejtillt mit fid) trug.

(Sein C3enie voav immer (irfüUung. ^nuner rhu-

um il)n bie Suft getränlt pdü guter 3i)erte unb ebler

33egierben. 9kicbtum unb Ilnfcbulb u)ie im '(^rül;-

lings'garten. 2lu6 feinen ©rünben quollen ^larmonien,

nid;t 6d)reie. 2Ulentl)alben jpielenbe i3tral)len. 3ur-

ijenbujo d;aotijd)e ^injternüi'e.

3n jebes 92^enid)en ilrjtätte raunen uud; trojtlofe

C3eu?äjier.

^ier l>atte fid; alles in flares Offenbaren permanbelt.

llnb ber ewige Stampf unter bcn 3}iäd;ten erfd>ien

ipie (Spiel unb ^iebe.

^aö war (ibuarb^ wie er im 9vingen um feine 5^unft

immer gewefen, unb wie er nie anbers fein fonnte.

(Sbuarb l)atte nie l^ingetjen föimen unb fid) wegwerfen

um eine jäl;e, tolle, Derwal)rlofte (Stunbe.

(2?r war nie aufgebrannt wie ein ^öllenfeuer un-

gejäljmt unb unentrinnlid>.

(^r t?atte nie mit bem voikn 33ed)er „Seben" fpielen

unb rafen !önnen mit bem 2obe um bie JÖette.

3Zie wie ein burftenbes 53iel) fd;reien können nad;

6eligEeit.
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7iic flud;cn bcm Sid)tc, um ben 6ott t>al)lntcr iii-

brünftigcr ju greifen.

2tie über ber Hnjchulb utib ?^ein!)eit bes Gebens fid>

ganj pertDerfen, um au6 bie $öUe mit it)ren feuern

unb Qualen auejujd^öpfen.

!S)a6 tpar ^ranjens Seben,

^üs i)att(i ber^umpfflang feiner 2Iba)eI)r and) I)eute

am 22^orgen tt>ieber gefungen.

©as tDar ber S^Iud), ben ^van^ "^opjel mit ficf> trug.

6p ba'^ Sbuarb auch I)eute u)ieber, toie ^ranj in bump-

fem ^affe bae 5)au6 perlaffen I)atte, erfd)üttert unb

Don einem perfengenben ©efübl angerül)rt, it)m feljn-

fücl)tig nachgeblickt, ganj erfüllt pon :£iebe 5U bem

buntlen 23^enfd)cn. 33i6 beffcn garte, gebred^lid^e ©e-

ftalt um bie 6tra^enec!e per]d)U)uuben tpar.
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©as gierige Sffen in einem 'Automaten, wo ^ranj

für [eine legten ©ro^chen tt)ie [innlos 0d)nitte um
0ö)mite per[d^Iungen; tjatte [einen groUen^en 32^agen

ftille gemad)t.

(£r war am 9tad)mittag nad> ^au[e gurüd geEet)rt.

€r tpußte, ba^ Gbuarb ju ^räulein gellen 9tabbaö

gefai)ren tpar, um mit i\)t nod) einiges für bas S^onjert

ju proben. €r i}att<^ aud) bie alte g=rau "^opjel nid?t

bat)eim angetroffen.

(£r )^att(i [id) nur gleid); u>ie er ging unb ftanb, auf

[ein 33ett ^ingetporfen unb u?ar in ganälic|)e6 23er-

ge[[en einge[unfen.

9Bie er Iang[am mieber ju [id) tam, u^ar es in ber

Söotjnung immer nod) [tili.

Sr begann [id) oollenbö ju ermannen, unb [id) in

ber S?üd)e nad) irgcnb einer ^anne falten S^ees ober

nad) ettoas (Eßbarem um5u[el)en.

€r [al) treibig aus.

6eine ©lieber tparen [c^mer mie *5teine.
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Qcu formte nid;t einmal jacjcn, ba^ il)m eleiib obet

fd)mcr5lid) 511 32^utc war. 3lut bic (Scbunbenl?eit \)odtc

in allen 9}iU6feln imb allen (Seienden. <Sx [d)ien fid;

u?ie abgeftocben.

23(6 S^vanj bann bie Slbenbfonne im ^enjter blinfcn

fal?; unb bie 6d>ornfteine bei* 3=abrtf gegenübeu wie

läd;erlid;e v5d)attentjejtalten mit ©rimaifen faft feine

3Zafe ju betül)ren )d;ienen. S>a mu^te ev ladjen unb

!am nod; mel)v 5U fid;.

2(X(i)cn ober [d)lud;5en.

6ein a[d;fal)le6 (Sefid;t war nod; imtnet j^an^

jtarr.

&an^ aus feinem 3$anne ging bei* 5aiit au6 unb

fonnte aud) ein S'Iudj fein.

^ranj fa^ bann ewig.

33on fetne nur tamen Überlegungen mit jerriifencn

(Sebanfenfolgen.

(£r tonnte \ci?,i aud), warum ^rau ^opjel nod; im-

mer nid;t l)eim tam.

„5)ie 3}Iutter ift ju niemanb fo t)ünbifd) wie ju mir/*

fagte er t)or fid; l;in.

t^rau ^opjel war unbegreiflich in il;rem 3tarren-

l)ange gu Strang. Ober Dielleid)t aud; 5U begreiflid;,

weil fie beibe 0öl;ne geboren t)atte, unb beibe 0ö|)ne

aucf) au6 iljrer 6eele ftammten,
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3öcnn man Mc alte, Heine !S)ame im 3öin!el beö

92^ufi!3immer6 fi^en fat), Me 33eine auf bcn 6ejfel

gejogen, menn man in bem runjeligen ©cfid)t unter

5em picletten ©pi^enbäubcben bas 0piel ber 2öonne

imb Sntrüdung [at), bae über bie jarte, Icife ©eftalt

fam tpie ein feliger ^kigen, tpenn man bie Slugen

biefes mit einigen I)aarigen QBarjen ge3eid;neten,

mütterlid)en Slntli^es gro^ u?erben fal), fobalb bie ge-

zogenen 0tridK bes ©eigenbogen?; ben (£buarb fübrte,

polle, reid)e, breite, jubeinbe ober fd)lud)5enbe S:on-

fülle in ben 9laum ergofe, ba fal) man, ba'^ ber in leiben-

jd)aftlicber i^ingabe an bie S^öne feiner ©eige oer-

funEene, (aum brei^igjäbrige 9?^ann it)rem innerften,

nie alt geu)orbenen 9?^utterberj^en peru)anbt unb it)r

erlöfenbes Seben voav,

Unb bocb u>ar aud) ^ran5 in it)rer 0eele als S^eil

lebenbig,

!S>ort lag ber leibenbe, ewig mißratene 5Henfd>en-

fo^n. ^ort, u)o bie alte 'Jrau '«Popjel ben bunflen

^ranj im 33lute füblte, lag ©ebet unb Silage, l)eipe

0el)nfucbt unb eioiges 53erfet)len. ^ort brannte es

im eigenen 33lute u?ie t)ei^e 53erbammni5, oon ber

fie fid) unb ben bleid>en, gerfurditen ^ranj losringen

unb lo&tämpfen gemufft, fd>on jur ^dt, als fie il)n

erft ale ^rud)t in i'eib unb 33lute getragen.
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• SBenn bic tkinc, alte ©ame auf bcc «Strafe

ging, murmelte fie oft Söorte.

^as galt alles nut einer etpigen 3it>iefptad)e mit

^ranj.

SDenn fie aus il)ren 6elbftgefpräd)en auffa^, ge-

u>e<ft von einem 2lutomobilget5fe, ba waren iljre Slugen

gleid) er|d)roc!en tpie über ein Hnglüc!. 2Bo eine (Ge-

fahr t>rol)te; ba I)inein iparf il)r inneres Stuge i^ren

6orgenfobn.

Qiuö) jc^t voax fie ipieber hinaus, um für ibn ficb

u)egäutperfen.

©as ^atte fie je^t fc|)on mand)mal getan,

„9id^wa$>\ 6icb J)emütigenl 3Zur Reifen 1" rebete

[ie por fic^ ^in. ^ranj mu^te aud) }(^i?,t tpieber ge-

|)olfen fein.

^ranjens 93lic!e fonnten fid) in bie 93lic!e ber ge-

ängjtigten 9Jlutter einfenlen wie 2:auben ins Sicht.

£5)ie 32lutter würbe ganj nur 3ärtlid)!eit unb SHit-

leiben.

^ranj ^atte rpieber ©elb nötig. 53iel.

93aron 33ogel[ang i)attc immer ©elb. S>er Ijatte

aud) ein 9teitpferb im 6talle. 2(uc^ 2(smuj[en f)atte

©elb, beWan 53atcr ein reid)er 33rauer war. Hnb Olipen

l)atte ©elb, beffen gro^e, päterlid)e ^ifenwerte ppr

ber 6tabt raudjten.
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6o tt>ar aud) ^cutc ^rau "^opjcl I>mau6, um fid>

l)intcr Sbuarbö 9lücEen pon frcmbcn Seutcn für ^canj

©clb 5U pcrfd)affcn.

f5=ran3 tpu^te es jc^t. Sr t)ord)tc in fid) t)incm.

2tt)nenb unb bumpf unb blöbc. Xlnb jc^t fd)on miebcr

|d?cu übcr!ommcn von bec bcginncnben ^un!cll)eit,

bic feine S^it war.

Slbcr ^rau "^Popjel tarn nid)t.

^ranj tpar auf ben Ballon l)inau8 getreten unb

musterte bie 0tra^e, barin percinjclte ©olbIid)ter im

grauen dämmet glänzten. 5)ann erinnerte er [id) bes

©efanges bes ^irten^ ber in ber fed^jten 09mpl)onie

53eett)OPen5 ben vierten 6at; mit 6d)almeiElang beginnt.

Söenn il)m 92^ujiE in ben 0inn iam, begann er immer

einen Siugenblic! ju genefen, (Sv fel)nte fid; bann nach

feinem 23ruber, unb gute (gnt[d)Iüffe geu)annen bie

Obertjanb.

s5)er ©e[ang bes Wirten ift eine feiige Söeife.

„SDo^l benen, bie im £id)t leben! 2Bot)l ben Läm-

mern auf ber 93lumenflur! 213ol)l ben fcl>auenben

Slugen, bie im Slnblic! ber 2tue rul)en unb o^ne SBillen

^ierl)in imb bprtl;in rpanberni"

6p etipae Bannte ^ranj, 0p Hangen bie 6ebn-

fudjtsrufe in it)m, tpenn er an Sbuarb bad)te.

3n ber Söp^nung ber ^ppjelö u?ar eine gel)eime
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3eUc. 9tcinc6 tt>ar cinfad) ein ganj jtillcö, unbenü^tcs,

Pornct)mc6 SiTnmcr. Einmal por 3<»t>^^'i ^^(^^ ^ö has>

Simmer ^C6 33atcr6 gcipcfcn, hat aud) ein crfolg-

rcid;cr, [el)r rut)mreid)cr 5^ünjtler tpar. !?>ic [01)011611

gnjtrumcntcnfäftcn bce 53atcr6 benu^tc mit Sljr-

furd)t (gbuacb. Stbcr bcr 0d?ccibti[4> ftanb no4\ n>ie

il)n ^crr <i)3opjel [cn. cinft pcrlaffcn ^^xxttc. ^kinobkn

lagen ^arauf. 3" einigen 5?äjtc^en jtedten ^inge

pon gcof^er S^ojtbavfeit. ©in <^et[d)aft mit einem pon

Sbeljteinen befäten ^anbgriff \;}attc it)m einjt ein ©ro^-

fürjt geid)enft.

9Zie t)attc fidi in biejem 3immer feit S^l^ren itgenb

etipas geänbett. ©ie beiben eblen 3}^armorfiguten, bie

eine \cbc gegen ein ^enfter jtanb; bie 9teit)en fojtbac

gebunbener SöeiEe, bie 0d)reib3euge aus 92kipener

9\o]cn ))ätt(2 niemanb an5urüt)ren geu>agt.

£f>ie tleine fanftc ^ame ipeinte bapor, ipenn fie

jebes erinnerung6reid)e 0tüc! felbec fotglid) abjtäubte.

92knd)mal [a^ [ie einfam auf bem grof^en (gid)enjtui)l

tief perjun!en in 53ergangent)eit, unb tpar wo\}[ aud>

fd)on einmal über ben Gorgen, bie nun l)ereingebrc'd>en

ipie SBellen eines Stromes, in bem (^eiligen Si'Timec

bes ^cnn ^opjel eingejd)lafen.

Sbuarb ging in bas 3inimer nur an Feiertagen.

9Zur iPenn er irgenb einen Sntfd>lup ober einen dn-
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tl)ufia6mu6 btaud?tc. 2?land)mal Dcrfdjlo^ cc |id) bav'in

unb \pkiU, als tpcnn bcc 33atcc fein cinjigcr 3ul;örcr

voäxc fo mit 5ec Slufbietung aller Raubet, 53on ben

Simmertüänben unb aus allen ©egenftänben ftrbmten

ftärfenbe ©eiftec nieber.

21ud; 9=ran5 Ijatte je^t bcn 6cl;lüffel in bec 3iniTn<2t-

tür gebrel)t. ^r trat läf[ig !)inein, iDunberbar um-

ipoben von ban 2:önen bes ^irtengefanges«

Slber er wartete nur Ijeimlid).

(Sr lag nur in bem eichenen Sel)nftu^l 5urüc!gelel>nt

unb \a\> perfümmert unb jernagt aus.

9tur QZeugierbe !rod) billig unb leer auf in il)m.

©r begann nur mit ben 5?leinobien auf bem 6cbreib-

tifd) pöllig achtlos gu tänbeln.

Sr Ijarrte ber alten, [anften ©ame.

„0ie mu^ fommen!" [agte er vot fid> ^in.

€r l)atte bae S^äftd)en mit bem jteinbe[e^ten "ipet-

fd)aft babei gleid)gültig aufgetan.

„Ober Pielleicl)t fommt [ie aud> nidjt!" fagte er

tjart.

6ein J)arter QSlic! ftreifte bae '=Petfd)aft.

€r |)atte fid; bas juu)elifd;e <Qtüd nod; nie jo genau

angefel)en.

©a5 *5)3runc!itücf begann il)n ju fangen.

S)aö 'iprunfitücf begann il;n ju beraufd;cn.
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„^ut) !" fagtc er aufgcblafcn. „^as> i|t eine Baö^e V
gc ladete I)ä^lid).

^8 toar ganj rpunberbar, tpie [ich aus bem 23erül)ren

Mefer 6teine je^t gleic^) eine 0tätfe über i^n aue-

breitete.

(^r tpufete felb[t gar nic|)t mei)r; ba^ er bae "ipetfcbaft

anftaunte tpie ber 53auer, ber einen G(i)ai^ gefunben.

€r ^atU bie 0teine neugierig ans ^enfter getragen

unb in bem bleidjen £id?t[d>ein; ber pon bcn Laternen

berauffani; emig bli^en unb funteln laffen.

©afe er in [eines perjtorbenen 53ater5 ^eiligtume

fid) I)erum bc\;)nt(i, baran badete er gar nicht meljr.

^urd)aus nicbt f)erum beljnte, 0id) rid)tig }ci^t

ftredte, gan^ freie ©eftalt annat)m. ©as 5^leinob in

ber ^anb rpägenb tPie mit brolligem 6piele unb bann

an bem ^ä[td)en ^erum fingernb, bas ©olbjd^lü^elcben

betaftenb, unb bas 6d)lüfeeld)en fpielerijä) bre^enb.

Hnb alles bann ganj plö^lic^ mit ent[d)Io|fener Han-

tierung unb mit rut)iger ©enugtuung. 0o ba^ bas

6d)lo^ bes Ijeiligen ©rinnerungsraumes fd)on fd)nappte

unb bas Simmer bes [eligen ^errn "^Popjel in ein-

filbigem i^ämmer gurüdblieb.

^ranj ^opjel, ber jerriffene, bunfle 97^enfd); trug

je^t bas t5jtlid?e S^leinob in feiner ^afd)e.

$Die 52^utter "^opjel !am bie S^reppe empor ge-

66



gciftcrt, als et in bic 9Zad?t t)mau6 pcrfd^tpinbcn

rpolltc.

6ic ^ielt unter il)rcm 0Ubcrtä|d)d?en einen ©elb-

fd^ein in ber ^anb, ben jie gang jerbrüdte. Sie tjatte

it)n pon einer ^reunbin gelieben.

^ranj fü^te nur inbrünjtig il)re beiben, ängjtlicbeii

Slugen. Hnb !üfete i^re jitternbe i)anb, aus ber ev

aud) ben 6d)ein nat)m, unb entfernte [id) eilig, in-

be|[en ^rau ^opjel auf ber oberen Xreppe \ianb unb

mit einigermaßen erlpjtem ©efül)l feinen t5d)ritten
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©rittet Kapitel

2tl6 ®buarb am Qibcnb in Mc 3Dof)nung jurücf-

fcl)rte, tarn gellen ^^abbas mit i(>m. ^rau "ipppjel,

bie ein 6cibcnt)äubc()cn über itjten Minnen, grauen

0cbeiteln trug, ladete it)nen ju, obtpo^l i}c{kn '^abbae>

aud) nicht ganj nad) it)rem (§e[d)mac!e u)ar.

•f^ran^ nannte gellen eine ©eiertaube, ^r wollte

au65rü<fcn, ba'^ fie eine felt[ame ^oppelnatur befi^e.

Qir bei)auptete aud), ba^ er nie grünere Singen ge-

fet)en t)ätte. Unb ba^ it>re klugen, bie eijig ober voc'id},

tief ober [pi^ fpielen fönnten je nad) 2Bun[cf) unb 33e-

Ueben, bie 5tugen einer Kupplerin loären.

„^ie toürbe it)rer ^ünbin aud; 6enfbrot ^u efjen

geben, bamit bae ^ünblein eroig weinte," [agte ^ranj,

„unb n>ürbe bann ben 5üct)tigen 92^äbd)en porreben, bas

tro[tlofe ©e[ct)öpf toäre it)re pertpunfdjene 0cf)a)efter

unb n>äre nur bmö) t)artnädige ^eufd)t)cit in [oldjen

2flud) geraten". 3öie es in ber fiegenbe er5ät)lt n>irb.

9Zun bae u>aren '^l(2b<2n einee (5iferjücf)tigen. ^as

iparen ^ranjene [cf)n>elenbe (5efü|)le.
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^ranj baikbtc es mand)ma(, i3<2llßn ^tabbas in

feinen ()cimUd)cn ©ebanfcn gu pcifolgcn.

i3cUcn n?ac eine onerfannte S^ünftleriH. Unb jung

unb luftig obenein. 0ie f)atte gar feinen 6inn füt fein

t>ergrabeneö 3öefen. gn il)r war alles flar, faft gläfecn

^ell. 3l)ce SDorte unb il)r Sadjen l)atten civoaB S?üt)leö

unb 0prpbe6. Unb ein felbftfid)ere6 (5efül)l trug fie,

ba^ (ibuaxb mit feinen ©eigengefängen cl)ne if?re

reid)en, freieti, gerunbeten Slfforbe unb ^antilenen

fein 3Ber! por bem 'ipubUfum nidjt gut i)ätt(i befte|)en

fonnen.

^ranj nannte ^elleti, u)enn er fiel; jufällig baran

erinnerte, ipie fel)r fie ^buarb für fid) in 33efd)lag

nat)m; Por fid) l?in aud» nod) mit gemeineren 9Zamen.

2Bcil eö il)m ju Seiten grabeju moljltat, etwas ^rän-

(enbeö unb 33eriPal)rlofte6 aus feiner 33ruft (jerauö ju

fto^en.

3Benn ^^rau ^opjcl bae> 3}M^trauen gegen i)ellen

teilte^ ^attc auch bei if)r bie ©iferfud)t großen 9InteiI.

Sbuarb ging oft mit i)ellen. 6ie machten jufammen

il)re 3Bege in bcn 6tabtftraßcn ober auf ben ^to-

menaben. Unb (Sbuarb ipar mit il)r im tpirflidjen

6inne Einblicf) pertraut.

Übrigens tpar es 3^rau "^opjel I)eute angenel)m, ba^

gellen mit (Sbuarb jufammen eintrat.
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(So wat !aum eine 6tunbc, ba^ i^ranj l)inau6 mar.

Hub wenn ^buavb allein gcfommcn träte, ^ättc fie

feine fragen gefür4^tet.

Slbec Sbuarb fragte gar nid)t. Sbuarb brad)te einen

ganj orglofen, I)eitercn 2:on mit in ben bämmrigen

Simmerraum.

„Söarum I>aft ^u nid>t Sicht gemadjt, 52^uttcr?"

ipeiter fragte er nid)t6.

©ie alte, runjelige, Eleine !Dame lachte leife unb

lief nad) bcr Sanipe, bie halb auf bem Ti\ö)C brannte.

gellen 9tabbaö l)atte gleid? im 0cl)eine bes 2id)tc6

am '^i\d)c <^la^ genommen.

gellen fal) in it)rem bun!elblauen, fcf)lanten, eng-

lifcl)en SBinterEojtüm feljr anmutig aus. 6ie t)atte

einen bla^grünen 6l;au>l ums ganj braune ^aar ge-

tDicfelt. ©as ^aar, bas in ber 6onne «>ie braunes

^erbftlaub glänjen fonnte, mit einem 6ct)ein in dlot-

golb, toar fd)n)er unb poU. Ss umral)mte bie ein

tpenig hiod)igen formen bes eigenartigen, langen (5c-

fichtes. 5>ic 3ta[e tpar Ieicl)t fd)ief, aber bebeutenb

unb \<i}ön. ^W ^aut toar gleid^mä^ig rein, einen

6ct)immer bräunlid), ©ie Sippen offen unb gro^,

aber fein.

Söenn fie fo bafa^, tag pietes mie act)tlo6 l)inter il)r.

©a tonnte fie aucl) Sbuarb grabeju jutoiber fein, ©ann
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bcud)tc cö il)m; ba^ fic it)n mit it)rcm ^ocf)mut lodert

tDoUtc. Ober gar, luenn [ic por it)m [o t)in jpielte,

tragifdje 6d;rDerTnut unb abfid)tlid)e 23löbigteit im

Qiuebmd abrpec^[elnb; jäl) tpie SBoIfen por ber

6onne.

2öenn ^räulein 9tabba5 fo ftmnm bafa^, tt>ie je^t,

mu^te aud) ^'rau^opjel immer ein tDentg it)re ©ebulb

bänbigen, unb t)eimlid) ^ranjes nieberträd)tigen Soor-

ten burd)au6 'Sicdft geben.

Siber an bem Slbenb blieb alles fanft unb leife.

^rau 'ipopjel fragte Sbuarb nur, ob er mit [einen

2lu6|id)ten füre ^onjert jufrieben toäre.

^an fprad) aud) pon bcn großen 2lnfd)lag55etteln.

22^an lad)te über ben ^ünjtleraberglauben.

ebuarb fdjilberte brollig, ba^ er fid) jebe gro^e (Sr-

ojartung fr)ftematifd) aus ben ©ebanEen triebe.

„0obalb mir aud) nur bie leifefte ^bee pon irgenb

einer fold)en Sage fommt 5. 33., ba^ id) mid) ans (^nbc

beö ^onjertes träume, unb nun bie tau[enb 92^enfd)en

mir frenetifd) jujubeln, fo jtpicfe id) mid) gleid) fe[t in

bie ^aut ober fel)e einfad) in bie 93lenbung ber 0onne,"

fagte er lad)enb.

92^an tänbelte bann aud) nad) bem fleinen 2lbenb-

brot, bas^rau'^opjel t)eräu getragen, mit jmei meinen

Qlngora!a^en, (^buarbs iiieblingen. <Sz ^atta fie felber
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nad) S^ifd; Ijcrju Qc\)o{t Itnb bct Qibcnb mar bisher

fcl)r rul)ig unb fetter (eingegangen.

S>a i)atic ^räulcin gellen bic 9kt)c gang atjnungs-

Io6 auf t^ranj gcbrad;t.

(ibuarb t)attc faum ,3uge|)ört gucrft.

Söcil er in einer bunüen Bim^ierede ftanb, um mit

einem fieberlappen ^un!en au6 bem tDeid)en S^a^en-

feü Ijerauö gu [treid)en, voat er nur ganj leiben|d)aftlic^

be[d;äftigt, ipie ein 5^inb, bae^ fein 0piel feinen Slugen-

blid »ergibt.

(£r fragte fetjr ad;tIo6 nod) einmal, n>eil er nid>t genau

gel>ört ^atta, fjnbeffen fid) ber braun um()angene, lau-

nige S^ünftlerfopf iad)(inb umfal), um bie Slufmerlfam-

!eit ber S'rauen nod) me()r auf fein 0piel t)in3ulen!en.

©a fat) (Sbuarb, ba^ bie 92lutter ganj fcbtpermütige

Slugen mad)te unb u)ie in einem 0d)reden por fid>

I)infal>. 9tod) I)interrü(!6 t)atte ^rau "^opjel »erfuctjt,

^räulein gellen ein 3^i<i)^Ti 5U geben.

^as al>nte (gbuarb je^t.

©a f)atte er aud) [d)c>n feine f;arte92^iene angenommen

unb mit fel)r get)ä[figen fragen in ^^räulein 9tabba6

5U bringen begonnen.

„3Ba6? . . . t)on S'i^anj? , . . toaö fpred)en (5ic

ba? . . . tmn? toiffen 6ie bcnn wae pon ^ranj?"

fagte er ()ajtig.
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„Herrgott, (gbuarb, Bk brüllen mid) ja anl" jagte

gellen eingcfd)üd)tcrt.

„Saffcn 0ic ben S:on Son fein ! . . . bev 2:on ijt

ganj gleidjgültig . . . tt>enn id) brülle^ [o ift bae eine

Unart . . . aber bae i)at mit ber 0acf)e gar nid)t6 511

tun . . . wa6 lüiffen 6ie t>on ^ranj?" . . . [agte er \)att.

„Söas tDollen 6ie benn eigentlid) pon mir?" fagte

gellen fel)r fanft. (?ö tat it)r £eib, bafe |ie bie 9^ebe

auf ^'rönä gebrad)t l)atte.

„gd) begreife 6ie gar nid)t, (Ebuarb . . . ic^ Ijätte

mir tDa^r()aftig niemals ben!en tönen !"
. . 0ie fonnte

iljrcn 0a^ gar md}t pollenben, weil fie in ^buarbs

gereifte 33licte Ijinein fal).

„6ie t)ätten [id) tt)at)rl)aftig niemals benBen !i>nnen

..." jd)rie gbuarb plö^lid) nod) met)r aufgebrad)t.

„6dilimm genug, trenn 6ie im <5pop)el[d?en ^au[e

t>erfel)ren, unb nod) immer nid)t bas grofee, befd)ä-

menbe ©el)eimni6 tDiffen, bas uns 2:ag unb ^aö^i

l)eimlid) in bie Cl)ren gellt."

„0ie finb bod) gerabeju rein »errüdt mit gt)rer

6d)rofft)eit, (gbuarb," fagte gellen fel)r beftimmt unb

jpröbe. „3Zel)men 6ie fid) bod) ein biffel jufammen . .

.

Dor 5t)rer 9}^utter tpenigftemö . . . 6ie jinb bod) fein

.^inb . . . 6ie finb bod) ein großer 5?ünftler/' rer-

fud)te fie ein loenig brollig ju fagen.

73



(Ebuarb mcrftc, bafe fic lächelte unb mu^tc auch

tad)cn. 2lbcr gar nid)t etwa, um fid> \ci^t ju bcrul)igcn.

Sr nal)m nur einen nod) jämmerlidjeren, gequälteren

Son an, ber gellen bireEt mitleibig jtimmte.

„®el)en 6ie mid; einmal fel)r genau an, meine liebe

i^ellen," fagte (gbuarb flet)enttid) unb boc^ ftreng in

Teilens l)elle Slugen hinein. „6ie tDif[en bas noch

nict?t . . . 22lutter Ijat nämlid) gar nicht 5u?ei 0öl)ne .

.

32^utter tjat nur einen 6ol)ti ... bas i|t ^ranj . . . ic|)

bin nur il)r c^ngelt" fd)rie er l)erau6.

„92^eine geliebte gellen . . . Reifen 6ie mir I . .

.

Reifen 6ie mir I .
." fagte gang ratlos g=rau "^opjel.

gellen fal) jci?>t in ber 32^utter ©eficl)t, ba$, fat)l unb

erfd)roc!en roar, imb [at) bann ju (Sbuarb Ijinüber, ber

über bie toei^e gottige ^a^e mit jitternben ^änben jäh

l)injtrid).

;,3<i) [age 3Bal;reö . . . [o i[t es! . .
." fcl)rie er unb

lie^ bie 5^a^en, bie aufge[d)eucf)t ju miauen begannen,

unb lief im Si^^ner Ijaftig I)in unb l)er. „^d) bin ein

fpielenber 9Iarr! ... er ift ein 22^enfd), ber bae> Sehen

lebt . . . nur tüd^ icf) nicf)t tüas? . . . u)o? . . . wie? . .

.

6ie fcfjeinen feine ©änge ju Bennen . . . tDo läuft er

benn l)in, toenn er fid) nad;t6 aus bcm 33ette ftiel)lt?

. . iDo tt>ar er benn, rr>enn er frü|)morgen8 am f^rüt)-

ftüc!ötifcl)e erfd;eint roie einer, ber in ber 9tad?t einen
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TRotb begangen? . . . id) tDci^ gar mö)ie . . . 32^uttcr unb

^ranj fagen mir nid)t5/' ftic^ er I)ajtig I)erpor unb

tDü^lte fid) mit feiner langen ^anb in feinen braunen

paaren l)erum.

„SHutter unb ^-ranj fagen mir nid)ts- . . . id) bin

if)nen ju rein. . . id) bin il)nen ju unfd)ulbig . . . id) bin

ein 5u großer Slünftler . . . man mu^ 5lüdfid>ten auf

mid) nef)men . . . id) mu^ in guter 6piellaune er-

f)alten werben . . . id) roei^ gar nid)t6 . . . rt)o ift benn

^ranj t)eute mieber I)in?" fd)rie er mit nod) t)ärterem

S:one. „Söei^t ©u gar nid;t8, 32^utter? ... bas ift

ein ^lud), ber auf mir laftet. 9tid)tig . . . rid)tig,

mad)ten 6ie nid)t untermegs fd;on 21nfpielungen auf

^ranj," fagte er fd)roff ju gellen. „21ber id) t)abe

ee gar nid)t begriffen . . . id) toar ju närrifd) in fo einer

perflud;ten "^Partitur befangen . . . id) bin u)irElid) ju

finblid) . . . id) perflud)e biefe finblid)e 9\ein{)eit, bie

mir niemanb Derberben voüi," ftiefe er t)erpor. „0o fagen

6ie ee bod) tDenigftens einmal 93^utter el)rlid) ins ©e-

\id)t, ba^ fie ^ranj ganj unfinnig in feinem :£eid)t-

finn unterftü^t ... ja ... bas tut fie . . . ba^ mu^ fie

tun. . . fonft ift^ranjens ^Ceben gar nicht ju erüären .

."

„Siebe, gute 9}^utter/' tpanbte er fid) je^t leibens-

ooUunb gütig an bie kleine, 5ärtlid)e(JraU; unb ftreid)eltc

it>r ©efid)t,
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Qibet ^rau ^opjcl meinte nur.

9Iuö i{)r tüar gar nid)t6 I)erau6 ju bc!ommen.

5>cr finnlo[e 2luöbrud> (göuacbs ^aitc aud) gellen

ganj in fid) I)incin getrieben.

2Iud) i'ie [treid)elte je^t g^rau ^opjel.

„6cien 6ie boö) vernünftig, C^buarb!" fagte jie

ganj lei[e unb nebenl;er. „©a^ ^ranj nid)t ma^PoU

lebt, tpei^ bod) ein jcbce von uns . . . unb 9Borte toer-

ben baxan nicf)t6 änbern . .
."

(£ö [d)ien, als rxx^nn je^t auö) (^buarb ganj ftille ge-

worben.

2Iber er blieb nid)t ftille.

S>ie ganje Slngjt frod) aus ^ellens SBorteti nocb

einmal neu über it)n.

„9lein nein nein . . . 2öorte merben batan gar nid)t9

änbern . . . nur bie 2öat)rl)eit tDirb baran ettpas än-

bern . . . ^räulein gellen . . . was u>i[fen 6ie von

^ranj? . . . 6ie [inb meine ^reunbin nid)t mel)r . .

.

id) tperbe 6ie Derad)ten, tt>ie id> barin meine 92^utter

t)erad)te, tüenn 6ie mir je^t nid)t alles fagen, mas 0ie

iDiffcn . . . u)enn 6ie 9}lutter unb mir nid)t gang reinen

SBein ein[d)enEen ! . .
." |d)rie er unb geftüulierte mit

feinen geballten ^änben.

Slber ^räulein 9\abba5 l)atte järtlid) feine ^änbc

ergriffen unb Ijielt fie fe jt unb 50g i^n fo an ben ^lügel-
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\iu\)[ t)eran. Unb fic rebete Icifc in i^jn ^incin, tDcil

fic \al^, ba^ Sbuatbö ^änbe blafe gctporben maren,

ipic bic eines 2^otcn.

6ic crjätjltc i^m im ©runbc gar nicht picl.

Sin 32^ufitcc hatte ^rana am 9}^Drgen auf einer

23an! im 33aI)nt)of6U)arte[aaI britter 5?la[fe liegen ge-

\d)en, bleicf) unb tief eingefd)lafen unb in einer SIrt

Sirbeitöfittel, am 5eibe jiemlid? pera>ai)rIojt.

5)a tpar Sbuarb enMid; ganj jtille für fid) geworben,

iS>en ganzen Qibcnb blieb er J4^eu unb bejctjämt;

u>ie i()n gellen gar nic^t fannte.

Söie eine eifige :2uft i^atta ber perl)ärmte, gütige

5Ilen[d) um fid). (Sobalb ^ellens 23licf ober ber ber

92^utter il)n fud^te, läd)elte fein braunes 2luge tinblid).

Xlnb rpie gellen Ijinaus it>ar, t)arrte er einfam bis

tief nad} 931itternad)t.

€r tonnte nic^t einfctjlafeU; folange er ^ranj nid)t

bal)eim toußte.

^ranj !am toirüid) gegen jtpei ltt)r beim.

(Sbuarb ging i^m entgegen, ©anj järtlid; n?ar er

au il>m.

^ranj tat aud) loie argloö unb felbftoerftänblict).

€r naf)m es t>m, ba^ it>m Sbuarb im ^embe aus bem

23üffet einige 0tüc!e 6emmel unb ^leijct) brac^^te unb

i^n ot)ne 2lb|id)t anfa^.
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(Sbuarb fd)licf bann cr|t tief ein, als er bemertt

trotte, baß ^ranj in biejcr ^ad)t burdjaus nicf)t per-

ipatjrloft, fonbern üöUig georbnet auöfab, unb einen

ganj rul^igen 23lid äur 6d;au trug.
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Q3ierteö ^o^itel

Einige ^agc unb 2öod)cn watan Eingegangen, ©er

Termin bes S^onjertcs !am heran.

Strang rDar bejonbers luftig aufgelegt, ©a gab es

!ein bumpfes 0cEeeljeI)en. dv |d)ien grabeju ge-

mäd?lid). dx Spottete über bm Sigenten. Hnb wenn

jemanb roirflid) liebenb für ®buarb [orgte, tpar ee

ber bleiche, branbäugige ^^ranj mit ber porgebauten

0tirn unb ben glattrafierten, l)ohlen SBangen, bie

mager auf ben Knochen fa^en.

^ranj hatte |id) in ber Qdt um alles gefümmert.

(£r )^aiU [o ju fagen tagelang gute Söerfe getan. 3m
J^onjert felbft fafe er auf ber 6eite ganj na^e bem

•ippbium.

(Sin S^onjert I Sin 0d)U)irren pon 92^enfd)enftimmen

juerjt; bie aus fd)tDa^enben 32^ünbern Eommen. Sine

9^ülle fted)enber £id)ter, bie ^od) im 9^aume über tau-

fenb Stopfen hängen unb in bie Slugen blenbeu; tPot)in

ba& Sluge fid> flüd>tet. 5>amenf5pfe, ^aartPülfte unb

^Jlec^ten aufgetürmt, barin 6teine blinfen. (Serud)
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aus paaren unb Seibern. Ferren, bie im ^racf fielen,

bcn Spünber in bec Sinfen unb burch ©lä[er inbic

3I^enge bliden. Sillentljalben 5tt)i[d?en !$>unEel bie !)eU-

|d)immecnben Rieden bec nadten S'fauenfciniltecn.

Unb alles in ru()elo[cc 23ea>egung; alles in cut)elo[eni

©e[d)a)irr.

3n [oldjem Xlmmül)len pon 32^en[d)en gibt es lange

feinen 0tlll[tanb. Oben auf ben ©alecien \k\)cn 8üge

pon 2Zlen[d)en, bie niden, fid) ipenben, t)erab unb l)in-

auf fe|)en, fid) fe^en ober 22^äntel ablegen, Sattel por

bie 9lafe Ijalten ober ©las ober 52^ono!le pu^en. ^a
ijt nod) nirgenb 6tille unb Smutje.

23is (gbuarb aus ber S^ünftlertür gellen ^abbas über

bas '^obium ()eranfül)rt; bie im 5id)ten bajtet)t, unb

beren 33lide mit benen (Sbuarbs freunblid) unb tief

fid) neigen.

©a beginnt plö^licf) aus taufenb 6eelen bie fc^öne,

erl)ebenbe Söei^e.

Unb nun tropfen juerft leife, bann immer met)r

fd)tpellenb unb fteigenb bie S^öne, aus ^ellens ^änben

ausgeftreut.

Zlnb bie ©eige (gbuarb '^Popjels fingt füfee Sabenjen,

f4)n)ingt fid> über bie perfuntenen f)örer!5pfe ju bcn

:Si!ic|)tern im 9^aum, beginnt ein feiiges 2öiber[treiten

mit f)ellens polltönigen S^langtoeben unb mad)t bie
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jtummcn 6cekn ber Saujchenbcn immer \>o\)ci unb

t)immli|cbec fd^Iagen.

33i6 auf g^rau 9^o^bcrg, bic mit it>rem 2:aid)cntuche

jid; uncnttpcgt eine fliege ipebclt unb jid; bann unb

tpann ganj glcid;gültig umfietjt.

g^ranj "^opjcl tüt)ltc bas 9tauict>en unb 9{a\ö)dn

it)ce6 6cibcn!lcibe6, obrpoI)l er bic §anb por bic Slugen

gepreßt bafag.

Sr \)ättii beinal) ein 3c>t-"J^Q^<^^^t gerufen.

@r bejät^mte fid;, fanbte nur einen jähen 33lic! ju

bcr !S)amc hinüber unb war neu perjunfcn.

33^an jpieltc aud) bic Plegie pon 0inbing. ©as flo^

ganj ein toie Seiben in ^ranjens 23lut.

2öenn es jemanb i)ätte leben Eönnen, loas O^ranj

füi)ltc unb lebte, ipcnn er im S^uberbann ber 2:bnc

tief gefangen faß. (Seine inner jtc Statur rpar ein heiper

S^ratcr. 2111c ^euer rcarcn je^t barin lebenbig. ö^bc

Opferi)crbe brannten. sS)ie flammen iparen lang-

gcbet)nte fprüi)enbe, lobernbeSungen. !5)ic S^onfcbmalle

fangen, rr>ie ber Sturm raft in ^ionmienmogen. -^ie

lofen '^önc ftacben mie 3^unfen.

9Zirgenb ftille, Elare Sid)tcr ipic ©onncnjtratjlen am

fricblichen S^age.

6c mar nidit ^ran^ens Seele, bic in SJ^ufiE per-

graben fid) müt)te.
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(Ban^ crbpcr[un!cn voax bk Söclt, Mc in i^m auf-

quoll, UJcnn er 92^u[iE I)örte.

^ae fcf)Iug it)m Söunbcn, ba^ er K>k ein Gemar-

terter Iad)te. 55er5et>renbe SBränbe, nid>t 33lumen. 0au-

jenbe (Stimmen jd;rieen in liefen 2lbgrünt>en nacb

©rlöfung.

'3Ilan a\)nt nid)t, u?ie 92^ufiE au6[ei)en !onnte in bie-

[em 93Iute. 9öeld)e Hrgeu^alten unb f)öUenbür[te fie

aufu)ü{)len Eonnte. 60 ba^ nad) foId;en 6tunben, mit

tönenben ^äd)tcn burd)!ämpft, eine noch unfinnigcrc

©ier 3urüdblieb, einmal bis jum legten ©eljeimnie

aller (Jrbentiefen burd)3ubringen.

2in biei'em Qibenb t)atte es S^ranj abgelet)nt, nod) mit

ben ^ün[tlern gufammen ju fein.

2öie man in bem üeinen ^otelfaal an bem Porne|)m

unb blumig gebecften S:ifd)e mit ben ©läfern flang,

bie lad^enben S>amengefid)ter ^räulein gellen ^^abba?

unb bie lofen 5?ünftleriöpfe l)in unb t)er bem 9}^eijter

•^Popjel 5uu)in!ten unb jutranfen, unb balb immer

lauter ©efd)U)at3 unb ©efd)rei t)ier unb ba an ben3teben-

tifd;en fid; ert)ob, toar ^van^ *^opjel nur burd) ben

l)alberleud;teten $interl)of bes ^onjerttjaufes hinaus

gel)aftet unb feiner 2Bege gegangen.
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ffünfte^ Kapitel

^ranj ^opjcl befanb fid) in einer fcbtpicrigcn Sla^c.

(£r ^aiU, vok er aus bcm S^onjert feines 33ruber6

t)erau6 trat, 23aron 33ogcliang getroffen mit bem

ebenfo eleganten Olipen jufammen. Olioen mit feiner

^oI)en, ein ipenig fchnarrenben 0timmc unb mit einem

©erud) pon ^tefeba, fobag ber junge (Elegant trie eine

iS>emi-monbe-bame in einer 5DolEe pon Qlxom I)infcbritt.

3^ran5 waren biefe beiben jungen 3}^änner in bem

2{ugenblic!e fet)r unangenehm. Sr ^aita jtpar ben

langen, nachbrüc!lid>en ^anbbrua Olipcns gebulbig

in feiner §anb ertragen. €r ipar aud) eine 3öeile mit

ii>nen gelaufen. Siber ber Söiberrpiüe in it)m u>ar all-

3U mäd)tig.

Xlnb aud) ber Särm, bcn bie 0ö;iattcn bes ©ebörten

je^t in ber 0tiUe ber Seitenftra^e immer lebenbiger

in it)m ju mad)en begannen.

60 tpar ^rans plö^lid) fteljen geblieben, i;)attc bie

beiben pornel)men S^ameraben mit einer 9}iiene 55er-

bruffee angefeben, \)att<i bie ^flid>t pprg^geben, feinen
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33rubcr aus bcm ^otel t)cimI)Dlcn ju muffen, llnb

e)^c 33ogclfang unb Olipcn bk 6timmung bc6 bumpfcn

^xan^ rid)tig begriffen^ tpac er bereits um bie «Stra^en-

c<fc perfd)tpunben.

So rcor in ber 93orftabt.

Sin falter 3ug ging über bae '^Pflafter. 6trpf)-

i^alme tan^Un im 9\innftein.

2iu8 einer Sür I)örte man ein paar ^rofd)Een-

!utfd)er, bie mit ©läfern 33ier baftanben, fd)aUenb

lad)en. €in I)eUer 0d;ein fiel auf ben OBürgerfteig,

fo ba^ man it)re (Sd;attenbilber toie gtoei bide ^anj-

bären gegen bae 2iä)t ber 6tube fa^.

^ranj lief unb lief. <Sr t)ielt nid)t inne.

2öenn je^t ein ä^eiter, t)ol)läugiger, magerer ^ranj

in fröftelnber ©eftalt^ ben Übergieljerfragen t)pd) auf-

gefd;lagen, ben §ut in bie 6tirn gebrüht vok ein

unbekannter 9titter fein 33ifier, entgegengefe^ten

2öege5 getommen iPäre, bicfem u)irflid?en; aufge-

u>ül)lten, mit fid) ftreitenben ^van^ entgegen, unb

l)ätte mit bem tiefften !$)umpfflang feiner 0timme

bin irrenben unb ^aftenben S^ranj liebenb angerufen,

fo u)äre unter einem tollen ^o^nlad)en ber 33ann

pon bem irrenben 9^itter abgefallen. S>er u?irElid)c

^ran;^ l)ätte plö^lid) all bas unnü^e, näd)tlid)e 2öan-

beln pon (Strp^enede ju 6tra^enecfe im Saternenli4)t
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|o unfinnig blöbc unb bünbifd? gcfüt)lt, unb ^ätt<i

feine 6ud?t tDcgmcrfcn fönncn wh bic (gibcd)[e il)rc

^aut, um ben nad) 2\ci)t unb 9tcinf)cit, nad) ^rieben

unb Qltbilt, nad) 33ruberlicbc unb 2öoI)lfIang, nad;

innerer, freier Haltung unb 5?raft fel)n[üd)tigen S^ranj

mit ganj fidjeren 0d)ritten por bae $otel unb bann

2(rm in 5lrm gelegt, 33ruber mit 33ruber, bie jugigen

6tabtftra^en entlang in bie fleine 9iöoI)nung ber ^o-

pjelö 5u fül;ren.

60 tDäre e6 getoefen, wenn je^t ein jtDeiter S^ranj

bem bunfelper!appten i^ranj in ben 3Beg gelaufen

tDäre.

^ranj tDürbe plö^lid) \)di aufgelad)t I)aben u>ie ein

3öal)nfinniger, ber burd) ein Söunber fe^enb toirb.

55ielleid)t u)ürbe er ben fd^melenben, fd?Ieid)enben

^ranj, bem ia^t fdjon bie 33eine gitterten Por un-

beftimmtem 33erlangen nad) irgenb einem tpirflidjen

^euer, bas er perfdjlingen tonnte tpie ber ©ei5t)al6

bie Junten, peri)öl)nt unb mit feinem ©tode rpütenb

gefd)lagen unb in bie 'i^iud^t getrieben I)aben, bis ber

u)ir!Iid)e 3^ranj allein unb einfach unb frei auf ber

6tra^e geftanben, ein gang pcrnct)mer $err mit

fd^tparjem Über3ic|)er über feinem ©el)rod, mit ^anb-

fd)ut)en unb einem feinen 6d)lapp()ut, ber nur ber

<^opjelfd)en 2Bo^nung juitrebte,
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Sibcr fein äireitcc ^ran^ wollte jid) t)cräu finbcn.

©as ©eipcnjt, bas ba wav, blieb allein unb fcbob

um bk 6traßenec!en; inbee otrol)f)alme auftpirbelten.

^ran^ xvat je^t nid)t mct)c aufjutjalten. (Er ging

fd)on mit geme[[eneren (Sd)rittcn.

©a^ bie 6d)ritte getDidjtiger unb länger tDurben,

ba'^ feine fd)mäd)tige ©eftalt im Überäiet)er [id) fajt

[trcdte, voav bae beutlidje 3eid)en, ba'^ bie 33erloc!ungen

unb ©eiid)te im 33lute tiarer unb Elarer gctporben unb

ben 9teit guter (Erinnerungen ganj ausgetrieben Ijatten.

^ranj war in eine ynterfüt)rung eingebogen, wo ein

ele!tri[d;e5 2id)t Mtcn (Sd)ein gab. (Er mu^te begannt

[ein. (Ein bides 2öeib mit bemalten Slugenbrauen,

jung, aber runb tüie ein ^a^, giemlid) gett)5l)nlid) ge-

Hcibet, ipadclte in bcn ^of unb grüßte il)n mit &c-

!rei[d) u)ie einen ©ujbruber.

Cbgleid) S^ranj barauf !einerlei Qiö)t gab, [d)ien i^n

nod) einmal ein Säubern anjutommen. (Er [al) an

fic^ I)erab, bafe ein feiner ^err gerpiffermaßen [ic^

ganj ^u perleugncn im 33egriff ftanb.

<Sonft !am er gert>5(?nlid) im abgefcbabten S^ittel.

S^am er, toie er im (Eljemielaboratorium geftanben,

als er bort nod) ein eifriger Slrbeiter toar.

3n biefem Slugenblide tonnte er unmi?glic^ für bie

^ölle nocb 2^oilette mad?en. (Er lad)te ^öl)nifd). ©enn
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fein Sltcm ging füd)tig wie bei einem '^^f^i^^^; ^<^^ ^'^^^

I)eimlid;ec 9^eiter je^t mit I;arten ©ei^elt)ieben peitfdjtc.

00 ftanb er balb mitten unter 3ut)ältern unb ©irnen.

.S^^reifdjenbe 2Bciber[timmen [d)rieen burd;einanber.

^red)e; feile 33urfd?en, bie 92lü^en auf pollen paaren,

lümmelten am 2:ifd)e unb fd)Iugen bie harten. Ss

mar eine 9tauid>luft.

^ranj ^opjcls (Sd)atten, ber t)ier im gemeinen

S>unftc lüfterner fünfte perJaufter 6eelen aufragte,

begann ^err ju iperben.

^ranj fd)ien an bem fd^tparjen Sifdje, barauf bie

fd)mul3igen Sparten fielen unb ben ^uren unb Pumpen

rings umJränjten, allmä^lid) grofe tpie ein ^errfcljer

unter ben ©einen.

S>ie kirnen fafeen mit <;prunE!leibern, bie perfd)mu|t

tparen. 35ergriffen unb jerriffen tjingen bie 2ld)|el-

bänber an ben fleifd)igen Firmen nieber. ©ie 35ufen

lagen offen für jebe tolle 93erüt)rung. ©ie ©efidjter

tparen ftaubig unb grob bemalt toie bie Saroen auf

Satjrmarftöfeften ober wk S:änäerinnen bei einem

i$)orf5irfu6.

32^and)e5 SBeib fa^ l)albitac!t, bie 23lufG auf einen

6tul)l geu>orfen; tpeil bie 0d)tpüle fic toll gemad;t.

Sllle ©eiid)ter tpirtten roie ©rimaffen.

^ad^an 5erElirrte toie 6d?erben im Schriebt.
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<S\n n)ibcrnd)cr Staubbunjt. ©in axo'iQ t)ciierc6 (5^-

fd;rci aus 9I^änncr- unb 2öciberfeI?Icn.

^ranj '^opjcl [taub grofe unb lang gcrecft.

®r Iad)tc nid)t.

Sr ftanb tpic ein $crrid)cr unter ben deinen.

6cm I)ot)ItDangige6 ©cfid)t mit bcn 23ranbbliden

\)attc einen Slusbrud eifernec 9tul)e. 0eine Slugcu

glommen in 6id;erbcit. ©ie ^arbe [eines ©e[id;tc6

[d)ien [i&> ju röten.

(Sr l)atte ein ©olb[tii(l auf ben 2^i[cb gcipcrfcn, imb

[tie^ einen t)ä^lid)en, l)öt)ni[d)en Saut aus, ^un!el

gefleibet ipie mit einem ^a^tan, gar nid)t mel)r wie

feine Ferren, bie in ben S^onjertiaal gcl)en, \eb,t wie

ein S:eufel in ber 921e[[e.

^ran^ fül)lte leibbaftig mie aus bem (5olb[tüde; ba<b

er auf ben Ti\d> wav'i, eine 93^acbt ausging.

3n ber (Scte begann man an einem S^i[d; neu ju

bedjern.

©ie bide 2Birtin l)umpelte Ijerju unb flü[terte 3=rati5

mit feilem 33lide etwas in bie Ot^ren.

O^ran^ napm ein ©olb[tüc! unb legte es t>ocl)mütig

in il)re fette, ausgeftrecfte 5)anb.

Slilen [cbien 'i^tan^ eine '^adtt

©ie SBeiber täd)elten 'il)m fa[t bemütig ju.

^rcd), auf ^u unb ©u [d)ienen mit il>m imr einige
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3}^änncr, bk vot nkmanb ^ucd?t Ijattcn, tDcil |ic aud)

r>or 3]^orb nid)t fd)cutcn.

S>er ftruppl)aarigc ^^agbanb mar ein ^icb. (£r

fpicltc I)ßutc mit ©lud unb getrann ^ranj ©olb ab.

^ranj [tic^ einen t)ä5lid?en, t)öl)nifd)en £aut aus unb

marf mGt)r aus feiner 2:afd;e.

©ie rott)aarige 33öf)min moUte ^ranjens xöeine pon

i)inten umflammern; roie tpenn [ie ju einem S^reuje

betete.

S'ranj fd)üttelte bas tolle SBeib mit einem jä^en

9^ucfe t)on fid).

6eine 33licfe fpielten mit bem ©olbe auf bem fd)tpar-

aen S^ifd^e.

6ie begannen aud) mit ben jungen Slugen einer ©irne

ju [pielen, in benen bie 3örtlid;iEeit aufjuleudjten per-

fud)te.

ßs mar ein ganj unfertiges S)ing. 0ie roar bas 5^inb

eines fjägerburfd^en, bas eine armfelige Sl^aurers-

mittoe fümmerlid; gro^ gejogen. ^^lie hieß fie. 3l)re

blauen 2lugen erinnerten an ein junges SSalbticr.

Slbnungslos unb fanft fcbienen fie auf ber ^auer.

Hnb freuten fid) bodo in b<in Sid;tbunft t)inein.

2öenn 'i^tan^ fie mit feinen füd)tigen 33licfcn traf,

beud;te es it)r mic Siebe.

iS)ie bunten, |cf)nuil3igen 5^o}tüme maren iljr ein ^^cft.
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«Sie t)att(J aud) einen entblö^enben ^c^en um i^re

jungen, fd)lanfen ©lieber gejogen. !5>er Söein rann

ihr im unfd)ulMgen 23lute. ^lud^en unb 2ad>(in, bas

fannte fie Iäng[t als Scbenelaute.

'SQcnn ^ranj fie anfal); glomm es u>ie eine ©etpalt

über jie, bie [ie noch bemütiger mad)te.

^ranjens (2d;atten ragte am [d)tDaräen 2!ijch.

©ie fred)en 92Unn6geiid)ter mit ben 6d)nurrbärten,

bie t)ertrun!en unb aufgebunfen »aren, fd?Iuctten ©olb

ein, u)ie bie 2BoIfen ben 22^onb.

S>ie [d)Ian!e, [el)n[üd)tige ^ulie t)atte fid) perftoI)Ien

er(?oben.

^ransens 23lic! traf fie nod) immer nur U)ie zufällig,

aber je^t ganj ()errifd). 6ie ^atic aud) bie 33rüfte

offen. 6ie fd^ienen jart toie bei einem 5lcl>. 6ie

Iäd)elte bemütig ^ranj ju.

5)ie i$)irnen alle mußten je|t, ba^ fie t)eute bie (^r-

tDäl)lte toar.

Sulie nät)erte fid) langfam bem ©chatten, ber im

langen ^aftan ftanb unb unter ©eEreifd) bas ©olb

anftarrte, bae auf bem fd)u>aräen S:ifd)e blintte.

^ranj "^opjel fehlen ein ganj l)od)gerec!ter, fid)erer

©ebieter. 1\nb ^ulie ipie ein ^ünblein, bae il)n an-

frod).

6ic ftreid)elte an feinem Slrmel nieber. ^ lie^ es
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gcfd)el?cn. (Sr Iäd)dtc ©riabe. Obu?of?l ©olb um ©olb

fjinging. (Sr Ijattc nod> immer genug,

^ranj ftic^ einen I)ü^lid)en, t)eiferen 5aut au5>.

2ille Iad)ten je^t Sulie ju.

^ranj I)attc il)r u)ie nebGnt)er bic redete 5)anb um
ben Sladen gcfpannt. 2Die broUig ^uHe baftanb, ben

3Iacfen bemütig beugenb unb bie fünften 2lugen

fcf)lie^enb, als tpenn ber genfer fie griffe.

Se voat \ö)on ftiller getporben.

(Jins nad) bem anbern tt>aren bie <5Pdüre t)erid)u>un-

ben tpie I)ufd)enbe ^'öltcr.

S'ie 92^änner einer nad) bem anbcni jät^lten i^r

©olb. (ginige lad)ten. Qinbere flud;tcn.

^ranjens 6d)atten begann am (inbe nod) mit ©lücf

5U fpielen.

3ulie ()atte fid) in feinen 2(rm gel)angen. 6ie lä-

d)elte it)n järtlid) an, als tPoUte fie feine zernagte 6eele

ju fid) 3ie()en. 6ie voav jung unb tpu^te nod) (aum in

ii)rer gugenb, u>a6 um fie I)erum porging.

SiUes 2id)t wat aUmä^Iig ins ©un!el gefunfen.

iS>ie bicEe 2öirtin ftanb por ber einzigen S^er^e, bie

nod) ben fd)tparäen STifd) befd)icn.

ein paar fd)arfe; magere 3}^änner, jum Sagen über

bie !$)äd;er toie geftäl)lt, jerrten nod) por ^ranj an ben

Sparten |)erum.
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^caitäcnö t)artcr ^errcnblid traf \k, [o ba% [U neu

bic Sparten austparfcn, iinb er jc^t mit 9^uf)C 5a6 ©olb

einftrid).

Qlbcr er toarf bas gctDonnene ©olb miebcr auf ben

S:ifd) jurüc!. €6 u>ar ein ©cfcfjcn!, bae [eine ©nabc

jc^t Dcrgcubctc.

Sc tDar ein ^ert unter ban 6einen.

©ie tDütenben 33licfe ber 3}^änner würben 3at)m.

sDie 3}^änner nal)men ba6 ©olb unb teilten es unter

fid). 0ie gingen lad;enb unb j'at)en mit fd)euen 33li(fen

auf ^xan^ jurücf.

3ulie fü^te feine ^anb, bie bae ©olb l)ingetDorfen.

6ie fel?nte fid), bemütig unb wie ein^ünblein por biefem

l)arten; fengenben Solide ju fried;en. ©ie 33lic!e aus

(^ranjens Stugcn Ratten fie längjt gang umwunben.

6ie war jung wie eine 53lütc. 6ie fannte nur ^emut

unb Siebe bis jum 33ergeffen unb jum Sterben.

^ranj war bann mit Sulie in einem ärmlid)en;

jämmerlid;en SüfoDen unb tranf Seib unb 6eele aus

biefem jungen 33lute, wie ein 55amp9r trin!t.
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Gec^fteö Kapitel

3n bav 9Zac^t, in bcr €rfd)öpfung bcs ©lutcs, tr>arcn

^rana allerlei l)cllc 9}^en[d)cngc[id?tcr wk gegen ben

^immel auffaljrenb er[d)ienen. 3Zid;t Slraumperjet-

rungen. S^lare^ fülle, feierlid)e ©e[id)ter, bie auf-

bampfenb tt>ie in 9^cbcl!leibern nad) finjt-eren ©etpit-

tam, in irgenb eine Sid)tfpl)äre jid) ^erlöften.

^ranj <jpop|el Ijatte lange in bleierner ©ebunbenl;eit

gelegen, nidjts aljnenb, als nur bieje felt[am auf-

bampfenbe 32^orgenjtille. 33i6 er erEannte, ba^ alle

biefe ©e|id)ter feiner 9}^utter 6orgcnantli^ trugen,

!5)a tpar er mit einem l)arten 0d)lage nüd)tern ge-

mad)t, au6 bem 33ette gefprungen, unb ol)ne ein 2ßort

ftumm unb bleid) in bie Kleiber gefaljren.

€8 toar nod) eine bunfle f^rüt)ftunbe, als bie ^ä^ne-

!lappernbe Bulie, bie Ijagere, l)albnadte ©ejtalt t)aftig

in ein großes llmfd;lagetucf) getpidelt, in fd;lürfenben

•^Pantoffeln, ben 0d)ein eines offenen Öllämpd;en6

por fid) tragenb, aus bem Bd)attQn bce ^aueflurs

pergeblid) periud;te, ^ranj einen ©ru^ nad;3Uu:>inEen.
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2ln bcm 92^crgcn tpar ba^cim feine Xtnrulje.

(^buarb ^opjcl unb bie fleine, jetnagte 6orgenfrau

fd)liefen nod).

5)er 2Ibcnb bes 9^ut)me5, ben (^buarb mit ber 9}]utter

im Streife liebenber, fd^meicbelnber 5inbeter perbrad)t,

t>attc eine tiefe (gntfpanmmg perurfac^t.

Siu^erbem );>aitc ^ranj nie gemod)t, mie er fid>

auöbrücite, feine ^od;gefü{)le in parfümierten Salon?

langfam perpuffen gu laffen. ^as rpu^ten 3}^utter unb

3?ruber. Unb voc'ii fie nad) bem J^onjert noch feine

feltfamen klugen gefeljen, bie pon ben S^önen in fiebern-

ber ©lut leud)teten, t)atten fie an nid)t6 33öfe6 gebacbt,

I)atten fie nur ftillfcbtpeigenb angenommen, ba^ er in

einem einfamen SZad-ttfpaäiergang feine (Erregung lang-

fam ftille mad)en, unb bann !ommen würbe.

Unb ^ran5 ipar gefonnnen.

2ll6 S^rau <^opjel am 221orgen fpät aufu)ad)te unb

noch in Tiad^ijadc unb ^äubdien bie (Semmeltafcbc

pon ber ^linEe ber S^orribortür l)erein nat>m, fab fie

{^ranjens ©el)roc! am "^Pfoften Rängen unb feine 2ad-

ftiefeln aus bem S^unEel glänjen.

00 ging fie toieber rul)ig il>ren 92^orgengefd)äften

nach, bie^ bae STtäbcben ben ^rü!)ftüc!ötifcb bereiten,

Ijorcbtc an ber 2^ür Pon ^^^"5 unb bann an ber Pon

€buarb.
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0ic voäve am ikb\kn glcid) ju einem jeben mit

pfiffig lächelnbem ©efid)t jum 33^orgengru^e ein-

getreten. Unterließ es tro^bem. 3Zut in fid) l)inein

lacf)enb, als fie in t>ec (Snge bes S^orribors nod) tpie&er

einige ©eigengänge bes J^on^ertes leibljaftig rpie flat-

tembe ^al)nenfe^en vov fid) aufjteigen unb r)ert)ancn

Ijörte.

^rau "ipopjel I)atte bann nod; eine ganje halbe

Qtunbc bel)aglid) bei i()rer S^oilette 5ugebrad;t, aber,

et)e it)re S^oilette beenbigt tpar, tpar bod) neu llnrube

gekommen. (^6 brängte fie, ben Sinbrucf bes Sibenbs

por allem mit Strang ju befpredjen. Sie trollte fid)

mit {^ranj an alles (Jinjclne erinnern. (So ba'j^ fie it)rc

Stachtjade nod) einmal umnahm unb leife 5U il)m in

bae bämmrige 3iTnmer eintrat.

3öic bie jarte, runjelige 6orgenfrau in 5tad)t)acfe

UHbi^äubd)en leife an^ranjensSBette trat, lag ba ein

bleid)e5, im Sd)lafe tief eingeäel)rte6, junges, er-

l)abene8 ©eficht. ^k gro^e, Porgebaute Stirn fd)ien

in il)rcr 33leiche nod) mäd)tiger. ©er oerfchloffene

^Tamb toar nod) mcl)r roie fonft fein jufammen ge-

nommen, ^k Sippen fd)ienen fo fchmal a>ie nie im

Sehen, ^k 2öangent)aut u>ar gart unb blutleer, ^k
bunflen ©lan3t)aare umhingen georbnet bie blaffen,

^ot)len 6d)läfen.
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©ie tk'mc, alte ^amc in bct 9tad)tjacfc fat) bcn

S:icf[d)Iafcnbcn mit inbrünftigcr Siebe. (Sie t)U|d)te

eine fliege, bie fid) auf Me flei[d)ige, merftxmrbige

9Za[e fe^en tpollte.

Slber bie träftige 9tafe t)atte fdion untpilüg ju juden

begonnen, ^k Siugenfterne Ijatten fid) fd)on läd)elnb

aufgetan. (Sin liebenbes 5?inb u)ar ^ranj ertpacht.

„92^utter . . . ©u bijt es? . . . ijt es [d)on [pät? . .

.

fommft ©u mid> oeden?" fagte er äärtlid), unb fa^

unfd)ultig unb gütig aus. 0ein £äd)eln wax mit

bem (Srjtaunen bes (Sru:>ad)enben gemi[d)t unb glänjte

poll 33ergeifen in ber 3]^utter fröi)lici)e 2lugen t)inein.

©a fa^ bie Siebe auf bem 33ettranb; im ^lüjter-

ton plaubernb, leife gärtlid) lad^enb unb fein bleid^es

©efid?t unb feine bunflen §aare mit itjren fleinen,

gebred)lid)en, janften ^änben tpieber unb ipieber

ftreid)elnb.

2Bie S^ranj bann an ben t)ellbe|onnten ^rüt)ftüd6-

tijd; trat, rpo Sbuarb fd)on eine ^J^orgenjeitung eifrig

ftubierte, fam er lacbenb^ unb bie 33rüber umarmten

fiel).

fiobens unb 9tüt)men6 machte ^ranj gar n\d)t. „©a-

mit 3al)len bie, bie feinen Snttjufiasmus bes 33lute6

!ennen. ^k ma4^en Söorte." €r umarmte ^buarb

neu unb fü^te fi^) mit bem 33ruber.
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IXnb S&uacb nat)m Mc 3ßitung rpicbcc auf unb reid^tc

fic 3=ranä; inbcm fein junges, braunes, jc^t nod) offe-

neres ©e[id)t einen foEetten (S:t)arme annat)m, unb

tro^bem aus bem {^eiteren g=ürfid)fem nid)t t)erau6 fam.

2iud) bas erlefene Sl^ittagsmat^l, bae gbuarb beim

S:raiteur beftellt )L}ati(i, um vok er jd)er5enb fagte,

feinen ^Berater unb Reifer ^ranj einmal u>ir!lid)

feiern ju tonnen.., tDomit er auf ^ranjens 2lbu)efen-

l>eit pom ^oteltifd) nur leife anfpielte . . . errpartete

^ranj toie ein rid?tiger 6d?ipelger. Sr mad)te broUige

93emerfungen, als ^räulein 5)eUen 9^abba6, feierlid)

5um sS)iner angetan, in ber üeinen Söo^nung erjc^jien.

^ann voav bie crlefenfte ^^afelrunbc.

(Sbuarb nod) fd)lan!er im 6moting unb ein roenig

linfifd) bie raufchenbe gellen mit it)ren eijigen, fröl)-

lieben Shigen unb fd)immernben, Pollen <Sd)ultern,

unb ebenjo fcblan!, aber faft nectifd), ber jüngere ^ranj

bie jarte, tleine ^rau ^opjel ju it)rem "^la^e por bie

buftenben 93lumen fübrenb.

S)ie 5)amen griffen bie 33lumen in i^jre ^änbe.

92^an afe. 92^an fal) \\d> in bie Slugen, bal)inter nicf)t9

rpie 3utrauen perborgen fd)ien. 52^an mad)te ©loffen

über 5^ünftler unb S^unjtfreunbe.

„(Sin biffel flatjcben gel)i>rt nun einmal jum feinen

€||en/* nedte gbuarb.
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9?lan Iad?tc barübcr.

gellen erinnerte fid) fpi^ig, bafe geftern ^a(^t vokbct

ber S^onjertagent [ie, bod) bie erfte 5)ame beö Slbenbs,

breitjpurig jur 2:afcl gefü|)rt, unb berart fid> [eiber

ben erften ^la^ angemaßt i^ättc,

92^an fa^ oljne Strg ins perlenbe 6e!tgla6 (jinein,

um bie unjät^ligen perlen ju 3ät)len; bie aus bem

eiötlaren ©runbe fid) ewig geboren,

^an liebte ficf) an bem 2:age.

O^ranj tpar gerötet unb ipie ein frö()lid)e6 5^inb auch

5U i)ellen.

0ie begannen il)re ^ingerfräfte gegen einanber ju

erproben, um nur immer n>ieber 6pä^e ju treiben.

€r glättete bann i()re [d)5ne, lange, fd;lanfe $anb

unb t)ätte fid) beinal)e pergeffen, einen ^u^ auf bie

rofigen Fingernägel ju brüden iPie ein Liebhaber.

2lber C^buarb u>ar launig ba^tpifd^en gefal?ren unb

^atte bie ^anb unb ben 2lrm, nad) bem er feinerfeits

gärtlid) barauf geftaunt i^attc, fd)lie^lict> fcbeu unb per-

legen iperbenb, bod) oirElicf) gefügt.

Slud) bae macl)te ^ran^ nur lad^en.

©ie !leine, t)Uäelige 8orgenbame, bie Ijeute nic^t

rpeniger Pornel)m unb geiftig ausfa^, auct) je^t ge-

rötete 93ädd)en l>atte, !onnte einen Slugenblid i^re

leife 93erlegent)eit nicf)t perbergen.
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00 rpac biefc fcljr flüd)tigc unb bod) fc^r innige

Opation für ^cUcn fajt ju einer ^eierlid^feit getporben.

^ranj mad?te nod> immer ein großes, tjeiteres, gutes

5?inberge[id)t baju. Sr fa^ über 6tut)UeI)nc unb Ti]dc>

bie Sirme gelernt unb gefpreijt ipie aud) Sbuarb.

Söer fo bie 23rüber '^opjel mit einanber fat) rpie gute

Sungen bie ^<^'lt pertänbeln, fid) mit ber broUig jd)moI-

lenben, gebred)lichGn 33lutter nedenb; pon bem gläfer-

nen £ad)en ^ellens luftig befdjienen, ber rpu^te pon

(einer 9^ad)t unter SöHnern unb 0ünbern, auc^ nid)tö

Pon £5)ieb6^erbergcn unb 92lörberI)öt)Ien.

0p fiel Pon ©buarbö Sriumptje ein freunblid)e6 £id?t

in bie 3u(unft; foba^ 2öod)en unb 3?ionate c^ne 0tö-

rung unter ben ^ppjels ()in -gingen.
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€>o wat alfo in bcm ^aujc bei* <^op)cl6 lange ^rieben

gcipcfcn. ©06 ^onjcrt I)atte ©db gebracht. Xlnb bcc

(Jrlö6 für bas ^ctfcbaft aus 55ater *^opjcl8 Slrbcits-

jtubC; bic noch immer in it)rem t)eiligen 5>ämmer lag,

hatU aucf) für ^ranjee ^ebürfnijfe eine gel)brige SBeile

au6gereid)t.

9lun begann es in ben tiefen SBinter ju get)en.

(Ebuarbö 21u6Jid)ten iParen in ber Seit glänjenb.

<S6 fd)ien burd)au6 nid)t6 23ebro|)Ud)e6 in ber fiuft.

9^ur b(X^ bie Q^opembcrftürme auf ben 6tra|en

fauchten unb bie Seppictje auf ben Stangen im ^ofe

auf unb ab flattern mact)ten.

Sbuarb übte Diel unb voav Derftridt in Slrbeit.

Slud) ^ranj gab <5pflid;ten bes 0tubium6 por, ^örtc

ein paar (Kollegs über '5pi)ilo[ppl)ie unb 5^unftgefd)icl)te

unb fd)miebete allerlei ^läne. SBas man fp "^piäne-

fd)mieben nennt, u>enn man elgentlid) nur bentt, vok

fann id) einen 0<i)ai^ aus ber (Srbe graben, einen Bad

©plb tt)ie einen 0ad S^artpffeln? 3|>n t)injtellen unb
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tjincin langen voic bie SBciber mit ban roten 5?opf-

tüd)crn brausen auf umgctt)üt)ltcn ^crbftäcfcrn?

3tur ^rau ^opjct tpcintc jd)on oicbcr mand)mat

I)cimUd). S>a6 merftc (Sbuatb. ©a gab C6 55ortPürfe.

3af)Cö, f)crrifd)C6 Slufbraufcn, 3ät)5orn bcö in bic

Slrbcit octtieftcn Sbuarb. 0o ba^ bann bcr §oI)n aus

^ranj wk 6d)Iägc ins ©c[id)t bcs QBrubcrs toirftcn.

Einmal toar C6 fd)on micbcr ju cincna tollen ©c-

Jc^rci ausgeartet.

Söeil mit bem SOinter aud) biefe t)erflucf)te (Sisluft

um bie (Semüter \\d) neu bilben toollte, bie man [d)on

of)ne ©emaltfamfeit nid)t me^r vertreiben fonnte.

2lber toenn aud) bie grofee 95ertraulid)!eit Hellene

mit Sbuarb ^ranj I)eimlid) in (Erregung gebrad)t ^attn,

fanb [id> bie fleine ^rau ^opjel noc^) immer in ber

^dt toieber 5ured)t.

(£ö loar ^ranj ftets läd)erlicl) er[cl)ienen, toenn

ein ^ünftler |id) in jungen 3öl)ten an ein 2öeib binben

looUte.

„^ae ©enie mufe [eine ^ülle bem 2öer!e ungeteilt

geben . . . 6el)n[ud;t unb Erlebnis mu^ im 5?un[t-

toerte in DoUem 0d)tPalle lebenbig toerben/' [agte er

f)avt „3lun gar bie fleinlidjen 'ipiadereien mit einer

Familie ... b'm follen ben ^ünjtler tt>ei^ ©ott un-

gejc^oren laffenl"



(Sr fül)ltc fid) nod) immer als ^ütcr bcs 6d)a^c6,

ben er in Sbuarb I)cimlid) anbetete. £5)eöl)alb i^attc-

es ^ranj fd)on mandjmal ^rau "^opjel aufgebracht

unb I)öl)ni[d) in il)re erfc^rocfenen klugen geflüstert,

ba^ nur ber törid)te, arglofe, !inblid)e Sbuarb fid)

fd)lie^lid) oon ben 23lic!en unb Firmen ber €irce tonnte

umftriden laffen.

©a ipar ^ranj eines 2:ageö felber bei ^räulein

gellen erfcf)ienen.

(Er tpar im 2cbcn faum jtDeimal fonft in ge|d)äft-

Ud)en Slngelegen^eiten gekommen, als bae Bongert

in 6id)t ftanb.

2Ba6 i{)n b%ubta<i}t(i, gerabeje^tju^räulein gellen

gu gelten, mar für [ie niö^t red^t ju ergrünben.

^ebenfalls lagen in biefen 2:agen bie ^ummer-

linien in ^ranjes ©e[id)t fe{?r tief gejogen. Sr wav

offenbar in einer fei)r gerriffenen unb »ielbeutigen

Sage. 2tod) im ^J5r|aal I)atte er [id) juerft ganj leiben-

fd)aftlid> an bie Qinbaö)t anjutlammern per[ud)t, bie

ber ^un[tI)iftori!er era>edte; als er :£eonarbo6 2^un

unb 6eele be[d)rieb.

©a toaren bajipifdjen plo^licf) Ijei^e Überlegungen

in il)m aufgebrannt. Hnb er tcar ^ajtig aus bem Solleg

^eim unb bann fogleid) toeiter $u ^räulein gellen

J^abbas gelaufen.
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2Illc6 in allem war: C6 ein 5^näuel von t)ol)en unb

niebrigen ®rangen, bie il)n längst mieber bejtürmten.

00 tarn er ju gellen 9^abba5, bie 32^ienen 5erquält.

^iu^erlid) nur ben 33eriunfenen [pielenb. ©umpf unb

leife bie (Stimme. Sin menig mit ben glimmenben

2iugen in ben Söinfeln fudjenb. 2Iber nod) immer

tpie ein guter S^amerab.

gellen beljanbelte i\)n au^erma^en freunblich unb

5utunlid), oba>ol;I \\)t gleid) ein banges ©efübl

!am.

(5ine gro^e 6d)tDüle I)err|d)te im 9?aume.

3n ^ellens Sltelier, u>o fie itjr klarier jtel)en \;}atie,

lagen ^elle tjerum. Sine (El)aijelongue ftredte |id?

unter bem breiten Sltelierfenfter, boe im ^ad^c fa^.

33uEett6 pon 9^ofen unb Ord)ibeen gaben 5>uft. Sin

Dioletter, japanifdjer (5eibenla!en mit feinen ©olb-

trobbeln t)ing über bem 9tunbti[d) in ber Sde.

^ranj toar nur an ben 2ifd) getreten unb t)atte

fid) eine S'iQ^^tatU aditlos angejünbet. Unb er batte

beim Eintreten i>a6 ©efül)l ermedt, als« wenn er um
einer tt)id)tigen <S)ad}(i millen !äme.

2lber er befal) ficb beim 5Inraucbcn je^t nur wieber

eingel)cnb bie !leine Sloifonnepafe, bie bajtanb, jpg

ben 9^aud> in bie Zungen, blies S^ringel aus ber T<a\c,

b(itt:ad)icU en passant ^räulein gellen, bie bie 53ia-

103



fd)inc in Orbnung [c^tc, um il)m S:cc ju bereiten, unb

fügte gar nidjts.

QIÜC6 getpann fofort eine S>umpft)eit.

^räulein gellen fonnte bie 0pünnung nid)t lange

ertragen. (5ie Iad)te t)eU auf unb ri^ i^ranj auö [einem

bumpfen ^^räumen t)erau6.

„S'ranä ! . . . (Sie [d)lafen ja 1" fagte fie broUig.

©as brad)te ^ranj mirflid) ganj ju [id>.

„Stein!" fagte er I)art. „9Zid)t6 toeniger als basl"

fagte er. „Siber id) tomme, rneil es anbers toerben

mu^ . . . tt)eil es fo nid?t toeiter gel)en tann . . . meil

es nid)t mehr 5U ertragen ift, ein foldjes ^unbeleben. .

oI)ne bü^ man ein ^nbe fiet)t!" fagte er I)art unb fto^-

tpeife.

(^8 mar ein reiner 33etrug, ber in biefem Slugenblide

ganj unpermittelt in il)m auffam.

„^ranjl . . . Herrgott! . . menn 6ie enblid) jur

93efinnung !ämenl" u)oUte gellen toie erlei(i)tert aus-

rufen.

6ie backte jc^t, ba^ er mit moralifd)en 0elbft-

anHagen täme unb fid) por il)r 5erfleifd)en unb geißeln

iPoUte.

SIber bapon tpar gar nid)t bie 9tebe. t^ranj bad^ti

gar nid;t an 0eIbftanElagen. 3^ ©egenteil. Sr fd)ien

je^t nod? PoUenbs !lar ju tperben, tPorum er gefommen
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tt)ar. (Bx na\)m eine gan5 I)crrifd)C Haltung an unb

tparf bk 23cmcrEung ^cUcns mit ^oI)n bci[citc.

„9tc&cn 6i<2 md)t törid)t, bcpoc 6ie tDiffcn, toas tcf)

fügen voiii," [agtc er i)cräd)tUd). „0ic fd)cincn gar

nid)t 5U at)ncn, tporum es \iö) aud) für 6ic in bicjcm

Siugcnblid ^anbdt," fagtc er unb fal) gellen burd)-

boI)renb an, Sangc unb ganj unl)cimlid). 0o ba^

^cllens 23Iid i^n einen 2iugenblic! gar nid)t met)r er-

fannte unb fid) t>or [einen fted)enben2lugen5U fürd)ten

anfing. SIber fie bef)errfd)te fid).

„2(ud) für mid)?" fagte fie noc^ immer gan^ an fic^

^altenb unb mit toeid^er 6timme.

„2Iud) für 6ie ! . . . natürlid) ... für wen benn

fonft?... für 6ie unb mid)!... warum !äme id)

benn fonft ju ^Ijnen?" ftie^ er t)art unb bumpf heraus.

„6ie ba<i}Un mot)l gar, iö) fäme als armer «Sünber?. .

.

I)al)at?a()a/' lad>te er t)eräd)tlid). „^d? wollte 23eid)te

tun? . . . bas fel)lte nod> grabe I . . . id) l)ätte mid> in

einen SBetbruber perwanbelt? . . . wie?" ftiefe er Ijer-

por. „2öarum benn? . . . weil id> Srlebniffe l)abe . .

.

me^r als 0ie I . . . weil id) Straft l)abe . . . metjr als

6ie unb Sbuarb jufammen ... bie ^Ijr nur immer

bie ftarfen ©efül?le beftilliert in bie Suft blaft ... ja,

fo ift es . . . id) lebe," fdjrie er. „9lber bas wäre mir

je^t ganj gleict)gültig » . nur bas ift mir nic^t gleid)-
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gültig, ba^ (Ebuaxb mit '^\)ncn ein 6picl treibt . . . unb

6ic mit (gbuarb . . . gi)r beibc !cnnt bic 2BirfIid)fcit

nid)t!" fagtc er rerljaltcn unb leibenfcbaftlid). „Slbcr

ich !enne bie 2öirflid)?eit . . . mir ijt bae liebe Sebcn

|d)on ju Seibe gegangen . . . id) [)ahc Tiöta . . . unb

tpeife was 2:roft i[t . . . id) bin es tpaf)rt)aftig bebürftig

. . id) iDei^ S^roft ju fcf)ä^en . . . id) toeife Siebe ju

fd)ä^en/^ grollte unb tollte er tjeraus. „2öie ber ^er-

burftenbe nad) einem S^ranEe beinat) t)erfd)mad)tet
!"

0d)on bie[e ^öorte mad)ten gellen 9tabba6 fonber-

bar üeriranbelt. (Sie mar, n>ie toenn fie nod) immer

nid?t begriffe, an bcn Ofen rüdtPärts getreten, bie

^änbe in bie fdjtoarjen 0l)atolenben getoidelt t)inter

|id) gel)alten. 3t)re fchlanfe ©eftalt ragte frei im 9?aume,

ber bämmrig trar. Unb il)r junger, er[d)ütterter 33lic!

\a\) mit !üt)ler ©üte in^ranjens brennenbe klugen tjinein«

5lber toie fie je^t nod) immer üerfud)te, ein gütiges

Söort 5U finben, lie^ i^tanj gellen gar nid>t mel)r ju

Söorte !ommen. ^ roar il)r fd)on gang nat)e getreten.

€r i)atte fie fdjon geroaltfam an fid) geriffen. (Sr fügte

fie roie unfinnig. 60 ba^ fie oor 0d)rec! feinen Saut

pon fid; gab. 23i6 fie bod) il^rem (£ntfe^en enblid)

einen Hilferuf ab3toang. Unb il)r gellenber S:on ^ranj

plö^lid) abtr>et)renb nieber fd)lug, wk roenn ein ©e-

ipanb Pon i^v abfiele.
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(5=ran5 lag lange ba, fd)Iud)5tc unb tonnte fid) nid>t

jufammenraffcn. gellen mar fd)nccblcid) unb jlt^

tcrtc an ^änbcn unb ^ü^cn.

„(Bö i)at uns nicmanb gct)5vt . . . ©ott fei ©an! l"

fagtc feilen nad) langer, tiefer 6tumm^eit im 9^aume.

SiUes lag erftarrt.

33i6 fie bie elettrifd^e 33irne über il)rem ^lügel rafd)

cntjünbete. '^\)vc 3ä()nß fd)lugen.

„0agen 0ie (Sbuarb nid^ts!" [agte ^ranj gang leife.

„Unb pergeben 0ie mir! . . . id) roerbe nid)t toieber-

fommen . . . tDenigjtens fo nid)t
!"

<Sr t)atte fid) aus feiner jufammengefunJenen Stellung

langfam unb geräufd^los erl)oben unb rpollte jur 2:ür

ge^en unb jogerte bod). gellen t)ord)te forglid) auf

jebes ©eräufd) brausen.

„S^ii §aufe ift alles ftill geblieben trie im ^obeV

fagte fie u>ie für fid>. ^ranj t^atte gef4)lud;5t, faft

o|)ne S^ränen. Slber er t)atte fid) \d)on befonnen. ©ie

tpenigen tränen tpifd)te er fid) leid)t tpeg. Unb er

redte fid). (5r nal)m tPieber Haltung an.

„(Bö ift nid)t6 paffiert 5mifd)en unsl ... gar nichts 1"

fagte er barfd;." Unb alfo braud)t niemanb ettoas

bavon ju toiffen . . . bae> Sebenöbe^agen bes S^ünftlers

braud)t nid)t tpeiter geftört tperben . . . aud) id) bleibe,

berief bin," fagte er mit ^arte. (Er wollte ^inaue
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ßc^cn. Qibct et \ianb toicbcr jögcrnb, bk ^ürfUnfc

in bat ^anb I)altcnb. (Sr blidtc auf ban 93o5cn. ®ann

!am er in [id) gcbunben ins Simmer ^urücE unb Iddjtc

F)äfeUd).

„(gß ift gar nid)t$ pafficrt," fagtc er nod) einmal I)art«

„35ielleicbt ift ^tjre «Seele je^t nod) reiner getoorben,

als fie fd)on toar . . . ber SBein braudjt \iö) !eine 0!cupel

5U mad)en, bafe ber 92^oft auffd)äumt/' fagte er mit

innerem £ad)en. „6agen 0ie Sbuarb !ein Söort ba-

t)on ... es fönnte ben garten ^iingen nur DertDirren!"

fagte er je^t, inbem er perfuc^te, ^ellenö ©licE ju

finben.

„0ie finb ein Untier!" fagte gellen in einer Olw

tpanblung t)on 6d)laf, ben ber 6d)re<! gemad)t Ijatte.

Slber fie reid)te ^ranj boö) bie ^anb ^in, tDeil fie

an Sbuarb unb ^rau ^opjel ba(i}U.

„^ul)l" ftie^ fie t)en>or, „es ift greuUd)!"

^ran5 ftanb nod) immer im Sinnen.

„gellen I" fagte er plö|lid). ^r jögerte ipieber.

„Söenn 6ie tpirüid) tro^bem ein guter S^amerab finb . .

.

mir bod) bie ^anb nod) toieber reicfjen/' fagte er mit

»erlegenem Stammeln.

„^ui) I" fagte gellen nod) einmal, „es ift greulid) I"

„Q^ämlid) . . . gellen I" bemüljte fid) ^ranj, ber

Teilens Slusruf gar nid)t mef)r bead)tete, in biefem
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2(ugcnbli(f jögcrnb I)cn)or ju bringen, „^a . . . id)

bin iPü()r^aftig in einer jämmerlic{)en 53er(egent)eit I"

[agte er por fid? ^in.

„O^ , . ©elb joll mir gleichgültig fein in biefer

22^inute!'' fagte gellen \)a\tiQ, nal)m eine 9^eil)e 0d)eine

braune unb blaue aus il)rem 6d)ube unb breitete [ie

Por ^ranj tjin. „9^el)men <5ie ! . . . ©elb ift mir je^t

nichts !" fagte fie ipie auftt)aci)enb. ^ranjens 2iugen

maren 3U>ifcf)cn il)rer ^ärte unb ben l)ingebreitcten

23anfnoten auf ber Sauer. (Sein ©eficf)t nahm eine

6ci)alfömiene an.

„93laue tun es nicf)t mel)r!" fagte er pfiffig unb ftectte

fid) mit ©eläd)ter, bae t)ä^licb unb heifer !lang, jipei

S^aufenbmarEnoten in feine 5Bruittafct)e. ®ann tpar

er balb mit perftpl)lenen 6cf>ritten bie treppe ^in-

imter, als täme er Pon einer 5^irne.
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^d)te^ Kapitel

Bn bcx 8^it um Söci^nacbtcn t)ecum fd)licf ^ranj,

tpcnn er einmal &at)cim ir>ar, jicmlid) immer bis in

J)en 9Zad)mittag.

®ie 53orrPürfe bct tleinen, runseligen ^rau "^opjel,

bie barüber ganj fprad)lc>6 xoav, l)alfen gar nid>t8.

6ic brangen !aum in feine Obren.

6elbjt u>enn 'i^tan^^ ]id> im 33ctte por ber 9Iluttcr

aufrid)tete unb mit m.ül)fam geöffneten Slugen ins

2\ö)t bes S^ages fat). Ober tpenn er in 93^utter6 £el)n-

ftul)l in i^rer Slrbeitsftube l^odte, in fid) äufammcn

gefun!en afd;fat>l unb abmefenb.

^ranj tpar unb blieb unheilbar in feiner 33eru?al)r-

lofung,

3n Sbuarb ftanb es längft feft, ba'^ es um alles in ber

Söelt galt; fid) gar nid)t toeiter barnad) um5ufet)en. 53or-

iPärts ju fd)affen unb ju arbeiten unb aufredet unb t)eitcr

ju fdjeinen, felbft u)enn fic^) ben frifd)en; männlid) l)er-

ben Sögen unb bem 93lide aus ber braunen 5?larl)eit

Ijeimlid) eine brängenbe Söelle 6d)a)ermut jugefcllte,
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€buarb i^attc in bicfem SBintev eine bcfonbcrs järt-

licfjc 6eelc.

(gr tat bev ücincn; pcr[d)üc!)tertcn 92^uttcr gegen-

über immer rpie ein an feine QIrbcit eifern gebunbener

6pf)n; permieb es faft ängftUd), it)r 33ortPürfe ir>egen

^ranj ju mad)en; ftreidielte mit langem Seigefinger

bie tpeid)en ^^unjeln ber 6orgcnftirne unter bem

Ceibent)äubd)en unb lie^ bie jarte t^rau "^Popjel füllen,

ba^ er perföt?nlid)en Sinnes tpäre.

Sbuarb wax e6 ipirtlid). Sr tpar nid)t nur Ieibenfd)aft-

lid) an feine ©eige gebunben. (Jö gab je^t anbere

©inge, bie i|)m t)eimlid> SBunber getan,

i)ellen J^abbas, bie teufcf)e, gläferne, fül)Ie gellen

ipar ein ganj ^ei^atmenbes 5eben getporben. Söenn

er ju il)r (am, barg fie ficf) an ihn »ie an einen §ort.

6ie umfcf)lang it)n unb t)ielt it)n. Tlxcfyt nur mit il)ren

S^pnen im 9?aume tpie früt)er; als aud) jwei 0eelen

fict) perippben I)atten. 5^^t ftumm unb mit leifen,

ippnnigen, buftenben Sttemjügen. 93^unb an 9}^unb.

©ie rpeid)en Ringer in (Sins perfc^Iungen. S>ie jungen

fieiber in Sins get^alten.

©leid) an bem Slbenb, als ^'i^anj bei gellen geipefen

tpar, tpar eö «über fie gefpmmen, wie u)enn es fein

^eil gäbe, als fid; Sbuarb I)in3uir>erfen, bemütig unb

anbatcnb. 5>iefem jungen, reinen, ed)ten, (eufd;en



(Ebuarb, bcr nie getpagt i^atta, fic aud) nur mit feinen

^ingerfpi^en ju berül)ren. !5>er, tpenn er aud) nur

einmal il)ren fieib unper[e{)en6 geftreift I)atte; fa[t er-

rotenb unb [d)eu um 53ergebung gebeten.

^e^t u)ar fie in feinem 0cf)u^e. ^^^t fa^ fie ^u i^m

auf.

Unb ^buarbö ©eige fd?ien |e^t nod) mef>r feiner

0eele innerfte 6timme gerrorben. SBenn feine junge,

ei)ern pertiefte ©eftalt neben it)r aufragte, fang unb

jubelte es, ba^ il)r mitten in it)r 6piel S^ränen !amen.

Hm ba6 £eben biefer 33eiben ipar je^t ein 9ling

gefd)loffen. €inc gro^e ^eftigfeit u>ie eine ^Hauer.

iS>arau8 nal)m (Ebuarb feine Straft gegen ettoas, u>a6

er gar nid)t fannte. Söas, roenn er es getannt t}ättQ,

grabe in ber S^it feiner erften 33erElärung burd) Tei-

lens Siebe il)n rpie ftin!enbe £uft unb :£eid)engerud)

angeu?el>t unb angetpibert I)ätte.

2iucf) bie fleine ^rau ^opjel mocbte baraus einige

^raft net)men.

^buarb unb f)eUen6 53unb tpar nod; burd>au6 un-

erflärt por ber Söelt. ^as ^eimlid)e i^res 3wft<JTibe6

bünfte it)nen eine befonbere 0ü^ig!eit. Siebenbe

fürd)ten 22^enfd)en. ©buarb unb gellen tparen fid>

Söelt genug, ^ufammen gefcbloffen ol)ne Sude iPie

eine runbe Sonne. 3Zur eine upeite 95lumenu)iefe



bxauö^im [le, ftill unb einfam, um mit il)rcn eigenen

6tral)len in alle 2IBin!el unb 0(^aiUn hinein 3u

tänbeln.

60 ging es aus (Sbuarb.

^as modftc es auch fein, voae in bie 92^utter "^Popjel

überfprang unb fie troti allem unb allem bod) auch

lad)en mad^te. Söenn burd; bie Si^^Tn^ttür t)erein

^ellenö perlenbe 9?bi)tbmen mit (^buarbe feligen ©ei-

genftrid)en pertDoben it)c Ot)r umjtridten, beud)te es

il)r, als ob ©eijter aus ber ^öt^e in i^ret (leinen 93e-

l)aufung il)r Söefcn trieben.

Slbev in ^ranjens üerjet^rte unb erftarrte <Sinne

jammerten biefe Solange hinein tpie mit eisernen

jammern.

2öie glül^enbe ^'topfen in bie falte, [d)tDei^ige 6tirn

eines ^öllenperbammten bol)rten fie fid; \o ins lln-

bejtimmte feines pertierten 2?anne6.

2lnb u)enn ficb ber 33iolingefang auft)ob, fafe t^ranj

mit offenem 52^unbe, als toäre bas bi^djen 33lut in

bem jungen ©ulbergefid)t längft geronnen unb bie

grauen ftarren 92^enfd)en5üge oon fieben ganj au6-

geblafen.

5)a fam es mie eine oertpirrenbe 3crmalmung.

^a trug er eioig oon irgenb toot?er lodenbe öelig-

fcitcn in feinem 23lute toie glüt?^ei^e 23ränbe, fet)nte
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unb träumte er in bcn S>ämmer von ^rau "^opjclö

Slrbeitöraum ^lüd)c unb 2ibiDef)r gegen Me n)eid)e,

jaud)3enbe SBelt, bie in 6d}önl)eit eint)ertam.

(Sin jernagter; grauer ^els bünWe er [id); ben ein

[onnbeglänjter, bis in fernes £id)t I)ingebreiteter Ojean

hoffnungslos anfpülte. ©in auf einfamem ©eroU-

I)ügel im 92^eere längft gebleid)ter, £>ern>orfener S^oten-

fd)äbel bün!te er fid), ben feine ^errlid)!eit mei)r

tpedte.

^as toaren S^rantl)eit6gefüI;Ie. 60 fa^ ^ranj ftarr

unb jerrüttet in ber gebred;lid;en S^rau "^Popjel £e^n-

ftu()l. Unb toeil er er[d?öpft unb nid)t ju enpcden u)ar,

füt)Ite er fi(4) in feinem tiefjten 23rüten boppelt ipie

ausgefto^en.

Siber bas 2öeii)nad)t5feft nai)te,

(Ebuarb t)atte fid) auegefonnen, ba^ man 92iutter

•iPopjel am I)eiligen Sibenb überrafdjen mü^te. Sbuarb

wav in feinem 9taufd)e allerlei eingefallen. Gr \}attc

babei aud) gleid) liebenb an 'i^tan^ Qcbaö^t (£r toar

Dor gellen fel?r überäeugt, ba^ aud) ^ranj an ber

^reube teil l)aben, pielleid)t gar eine bcfonbcre Um-

u>anblung perfpüren toürbe.

gellen u?ar barüber erfd)rocfen, 6ie ipar fet)r

fd)üd)tern getoorben.

0ie ^atta S=ranä im <;popjelfd)en §aufe nur flücf)tig
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tt>icbcrgc[cl)cn; |id) mit it)m otjnc gro^ 2öortc ein

paarmal bie ^anb gercid^t,

Slbcr [ic Ijatte nod) bcn 0d)vcc!cn feiner 33Ii<!e mtb

feine 33ertPorfeni)eit im 93lute fummen, fo bal^ [ie bei

^ibuarbö (£rit)ä^nung bes 33ruber6 eine Söeile rid^tig

bie Singen unt)ericl;en6 ge|d)lo[i'en nnb bann immer

tDieber nur ungläubig mit bem ^opf gefdüittelt t)atte.

Slber gbuarbs jutraulicbc ©utgläubigEeit blieb bvd>

6ieger.

(Sr fprang von ber ß^ljaifelongue auf, bret)te fid)umfid)

felber; griff fid) §anb in $anb mit fKllen, u)ie rpenn

er mit ber fd)lanEen; jungen (Seftalt ringen wollte,

lachte ganj nat)e unb gärtlid) in it)re bellen 33lic!c bin-

ciU; brüdte il)re §änbe fanft unb ftar! nieber. Xlnb

ipie il)r fd)miegfamer Selb por il)m langfam auf bie

5^niee fant, weil er il)re f)änbe unbarmberjig umbog,

fagte er mit nedifcber 5>onnerftimme:

„2öenn Sbuarb 'ipopjel für feinen geliebten 33ruber

rebet unb feiner alten 92^utter ein 2Beil?nad)t6feft ju

mad)en u)ünfd)t, toirb gellen ^^abbas nur bemütig

fid) perbeugen unb ju Sbuarb liebenb aufbliden . .

.

ha6 ift bod"» nur alles üu^erlicb . . . bcnn im ©runbc

beugt fiel) ins ^od) grabe ber, ber aufredet ftebt . .

.

unb bie, bie gu ^ü^en liegt unb aufblicft, ift boc^ bie

©eujaltige!" fagte er.
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llnb fic lad)tcn halbe, tou^Un n\(^t, wo [le waun,

ipu^ten nur, ba^ ^anb in ^anb pcr[d)lungcn voav

unb 33licf in 33Iic! ©lanj unb Straft gctpann.

©ic 6tunbcn eilten tuie tpeifee, jtille 33ögel im blauen

9^aume.

€6 tpar burd)au8 fein irbifc^er ^immel ausgefpannt.

iS)rauf3cn am Sltelierfcnftec rüttelte bat Söinter-

fturm.

^inftere 3tad)tgea)ölEe t)ingen über bct^tabt, bieim

S>un[te pon 22]illionen 5id;tern jd)U)elte unb lärmte.

s$)rau^en toar (alte, raul)e 2Binternacl?t.

Slber iper immer liebt, rpie Sbuarb |e^t lieben fonnte,

einer, bor bisber per5cl;rt nad) ber blauen 93lume

feine 6tunben unb 3öod)en, 33(onate unb ^a^re nur

bie [ingenbe ©eige umbul)lt, einer, ber ju feinfül)lig

erregt tpar, um bas gebunbene Seben ber S^nofpen

mit lüjternem S'ins^t aufjutun, einer, ber als ^ünjtlcr

ein 3J^ann getDorben, in ber 6ecle noc^ immer ein

5^nabe u^ar, gefunb unb ftar! unb pon feiner Sodung

perborben . . , ja iper immer liebt, tpie (Sbuarb je^t

lieben tonnte, ber mu^te jid) in bem (Sonnenlichte

jold)er Siebe tPie im "^arabiesgarten [pielenb bün!en.

i)ellen, bie tül)lc, tlare, [probe gellen, beren 23licfe

aus itjrer SBafjerElarljeit je^t ünblid; unb bel)ut[am

unb jel)n[üd;tig geworben, toar feine ©eliebte.
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Sbuarb büiiEtc ficb oft, als trenn er über ihre an-

mutig fd)u?ebenben 6d)ritte \tait feines [d)VDar5en 9te-

genfd)irme6 rid^tig einen bunten 33lüten[d?irm I)ielte,

ipic dn japaniid;er Wiener.

00 nec!i[d) rranbelte jie.

60 !)olb Eonnte fie auffdjauen; menn bie beiben

allein if)rc 6tunben pertänbelten.

Übrigens toaren beibe nod? jung genug, ©r noch

einige Sllonate oon ben brei^igen entfernt. Hnb fie in

ber erften ^älfte ber jmanäig.

Hnb aud) iljre Sugenb toar Slrbeit unb (^tjrgeij ge-

u?efen. 6ie waxcn beibe 32^enfd;en ooll l)o()en Sinnes.
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9Zeunteö Kapitel

Unb ^lanj l)atic baö 2Beit)nüd)t6fc[t u)ir!Hch unter

bcn 6eincn pcricbt.

^k Heine g=tüu '^opjel l)atte es über il)n peiniocbt.

6ie t)atte it)n in bcn beiben S^agen ober gar in

brcien por bem ^eiligen SIbenb bal)eim getjdten.

6ie I)atte ihm allerlei Slufträge mit ber f(^meic{;le-

ri[d)ften 23^iene unb mit flel)enben Slugen ju geben

getpu^t, bie bcn unsteten ©rüblcr immer iricber von

ben 6tra^en l)eimgefüt)rt Ratten,

(Se l)atte ^ranj fogar 0pa'^ gemad;t, bie tau[enberlei

3ierraten unb 23el)änge für ben 2öeil)nacl^t6baum [eiber

einjufaufen.

3=rau "^ppjel u)u^te bae von früljer.

©rabc biefer Qunge t)atte el)emal6 berau)d)t por

bem bunten £id)terglan5e geftanben. ^I)emal6, rt>ie

il)n nod) nic^t bas Seben tpie mit 5?rallenl)änben an

jid> geriffen.

^rang fal? jc^t vok cru)ad;enb bie fleinen 221en[d)en-

fpä^e.
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2Iud? er begann fid) ju erinnern.

(£r !aufte gleid) siemlid; unfinnig. Q3iel ju üiel.

£id)ter un5 perlen unb bunte ^litterbetjänge, ei)rift-

ünbelbaar im Überfluß, allerlei üeine (^i]ia\tQn aus

t)er ei)rijtu5gefd)id)te. Hnb toer u)eife loas? 6d ba^

32^utter unb Sbuarb \)di auflacf)ten, als er mit bem

^acfträger anfam, ber il;m bie 92^enge ^d)a(i)Mn unb

J^äftc^en nad)trug.

^ranj fjatte aI[o in ben 2'agen ge!auft unb ge[orgt.

Unb er Ijatte aud) mit getan, rpie gellen unb bie 3?^utter

bm 23aum unb bie ©e[d)enEti[d)e bet)ingen unb beleg-

ten. Söie (gbuarb auf bie Seiter ftieg, um eingemicfelte

93e[d)erungen, für jeben 33lic! nod> gel)eimni5Poll;

imter bie 6ü^ig!eiten an bie gtpeigc ju l)ängcn. 2öo-

bei man fid; ipie S^inber nid)t6 mie 3rorl)eiten fagte,

unb fid; felber ober bem anbern forttt)äl;renb öüßig-

feiten in bcn 'Sllunb fd)ob.

2lud) ber Slbenb oar poU Saune IjerangeEommen.

(Jbuarb l)atte O^ranj getpid;tig lad)enb unb jutrau-

lid) einen blin!enben (Sd)mud grüner ^albcbelfteine

mit iS>iamanten, leidet in ©olb gefaxt por bie Slugen

geljalten.

llnb ujeil ber bleidje ^ranj mirflid) fanft unb gütig

ipie ein 311119^ öuö feinen brennenben Slugen l?erauö

auf bie 6teine fal) unb fie beftauntc, l)atte Gbuarb
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l'tplj binsugcfügt, ba[s i^dicn feine 53erlobte tPäre, unb

büp er ihr ben 6d)inud als 53erlobung6gefd;enf bräd)te.

Gincn bejonbcren (Sinbrud [d;icn biefe 92^itteUung

auf ^ranj nid^t ju Tnad;en.

(Sr i)atte ficb im Slnfcbauen unb Hm-unb-umtDenben

ber 6teinge{^änge unb Ot)rringe nid>t gro^ toeiter

ftören laffen.

9Zur ein §ufd)en von Ijä^licbem ©eläcbter, bae Strang

babei boren Hc^; \)ättc <Sbuaxb beinah aus ber Stim-

mung geriffen.

Stber tpeil ^rang bod) PöUig gutmütig unb treu-

t)er3ig perblieb, befann fid) (gbuarb red)täeitig, als er

fid) mieber mit O^ranjens 33lide begegnet war, unb

machte fid) t)eimlid; 33oriPürfe über feine Xlnbulb-

famfeit.

Srft gegen 2ibenb u?ar ein fd)arfer 32^i^ton gekommen.

^rau ^opjel tcar in bes feiigen $errn <^op)el gim-

mer geeilt, in ba$> ftille, immer feierlid) Uegenbe Heilig-

tum.

6ie mar lange nid)t baju gekommen l)inein5ugel)en.

Seilt, toie bie ©loden brausen über bie Käufer ber

©ro^ftabt ju furren unb gu faufen begannen, mie

unten in bcn 6tra^en über bem Särm unb bem ©e-

leud)te bie S^onwogen une 2öeibnad?t6d)oräle bran-

biztm unb ebbten, Ijatte bie tleine, ängftlidje ^rau



mit gefalteten S^än^en vot ber S^erjenflamme ge-

[effert; i^attc ©ott gebantt, batte mit tpeinenben Slugen

bie 9läl)e i()ce6 perjtorbenen '^Hannes empfunben. Xlnb

barm tpar in i\)t ein ©ebanfe aufgebli^t; ^buarb eine

befonbere Sl^re unb S^reube an^utun.

6ie [ud)te nad; Katers foftbarem 0teinpetfd)aft,

ba6 er ein[t pon einem ru[fi[cben ©co^für[ten jmn

(Sc|d)en! er()a(tcn.

6ie ipollte es ra[d) nod) für (Sbuarb mit unter ben

2Bei{)nad)t6bamTi legen.

S>er 23aum begann fd)on au6 !$)un!el feine 6tral)lcn-

lid)ter au63ufd)icfen.

(Sbuarb unb S^ranj gingen um ben 33aum mit 6t5den,

baxan 2öacf)6ftoc!enben leudjtcten unb tropften, forg-

lid) von Sid)t ^u Sid;t unb mat)nten gellen, jurüd-

gutreten, bie fd)on in ibrer meinen, fcf)lid)tflie^enben

32^oirefeibe fd;lanE baftanb.

S>a ipar 3^rau "ipopjel erfd;rc>c!en unb jammernb ipie-

ber ba5uge!ommen.

©ie 0ö()ne beibe ladeten juerft; toeil bie 92^utter

nod; einmal toiebcr perfd>ipunben u^ar.

6ie lad)ten, lücil fie meinten, ba^ fie il)re drille

ober irgenbeinen öchlüffel fudje, bie jie eigentlich

immer [ud)te, folange fie jie nid?t fejt ans S^leib an-

gebunben trug,
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Sibcr fo cinfacf) toac es Mcsmal nidpt.

^rau <5pop|cl tüar glcid) ganj au^cr fid).

(^ö wolita fid) burd)au6 !cmc ^ojtbarEcit finbcn.

(£6 gab eine rid)tige Slufregung im ^aufe. 6ic

burd)[ud)te Giften unb ^a\Un.

2üid> gbuarb voat tjeimlid) er[d;rodcn, tt)ic er Ijörte,

tporum es ging.

Stber er per|d)cud)te fofort jebes bofe 32^i^trauen»

©ie üeine ^rau tarn iDeinenb, bie brennenbe S^crje

in jitternben ^änben, fo ba^ fie fid) noch bae ganje

^eftEleib mit 6tearin polltropfte.

Slber bas wat itjr in biefem 2lugenblic!e pöllig gleid;-

gültig.

S)a6 !oftbare ^ürftengefd)en! wat nid)t 5U finben.

6ie fud)ten gemeinfam, (£buarb unb bie jitternbe,

ipcinenbe 92^uttei*.

Qiud) ^ranj \^atU juerft perfud)t; fid) toie argloö 3U

^rau "^Popjel ju toenben unb an bem (^eignis teilju-

nel)men. 3lbec es u>ar bod) toie ein 8uc!en über fein

©efid)t gegangen, bas feinen 33li(f gan^ perfteint I)atte.

„©ie 22hitter ^at es uerEramt . . . nid)t anbers u)ie

taufenbmal !" fagte er bumpf por fid) I)in, tpie er mit

gellen unter bem blin!enben £id)terbaum noc^ tpieber

allein ftanb unb PoUenbs erftarrt u>ar.

Slber auci) Sbuarb !am ici?,t, (Sr I)ielt bie 32lutter



mii 2(tin. St jtrcid?cltc jic unb tröftctc ftc mit ben-

[clbcn Söortcri; bic S^canj )d)on für fid) getcbet.

Unb tpcil bie flcinc 3^rau <^opjel i^re 2:räncn unter

bcu ^id)tci*glan5 braute unb nod) immer nid)t jtillen

n?oUte; tDurbe er enblid; unwillig.

„S)u t)aft es piel ju gut aufgefjoben, gute ^rau 0orge!

9Iur bas ift es!" [agte er järtlid;.

60 baß enblid) audj^rau'^popjel bamn glaubte, ba[^

[\c bae ^leinob nur perEramt t)ättc, unb jid; tt>ieber

an bie 2öeit)e bes Stbenbs erinnerte.

linb bie :£aune ber £iebenben unb ber ©lan5 ber

jtrat)lenben 2öeil)nad)t5lid;ter i^attc bas ^Dräuenbe

PoUenbö u?eggefegt.

SIber bie 23ei'd)erung ging bod) nod) jiemlid) ot)ne

Söorte, nur mit järtlicben 3?liden t)in.

2iuc^ S^ranjens 3üge bemül)ten fid) miebcr ju einigem

Slusbrud. (£r fdjien fd)tpä4)lid) unb erfct>öpft unb bleid^

51m Sifd)e nod) t)ielt er juerft forttt)äi)renb bas blin-

fenbe ©las in ^änben, ftarrte I)inein, u?ar jtumm unb

ftür^te t)inunter, toas Sbuarb il)m eingoß.

33i6 i^n ber 2Bein immer lauter ma*te.

S>ie 3})utter ^opjcl toar von bem erftcn 0d)iud SBein

fröl)lid) getoorben. ^i^ Sbuarb unb ipeUen [pann lieber

t>oll bie I)eimlid)e ^eiterfeit.

llnb ^ranj begann je^t immer leiben|d;aftlid;er auf-
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5Utrad)cn. <Bt bcfam allmäl^lid) gro^c klugen, ©ic

[trcnggcjogcncn 9^uncn feiner meinen 0tirn jdjicnen

wie Sc'idKn ber ^öcisbcit. 6tcincrn voax fein ©efid)t

(Jr fd)icn ebcl toie eine (Statue. Sin feines Sittern

umfpielte feine berben ^Zafenflügel. Um ben ^unb

jucfte es pon Hberäeugung.

Hnb er begann Söorte ju fucf)en.

„3öa6 ift benn euer fo berül)mte6 2öeit)nad)t6feft?"

fagte er mit §od)ton. „92^ein ©ott! . . . bie 92^enfd)en

finb blöbe Starren . . . u>eil fie nur immer ficb an 3Ia-

men üammern, bie im ©runbe gar nid^ts bebeuten . .

.

9camen änbern gar nid^ts an biefem unabänberlid;en

©au!elfpiel/' fagte er toie ein feierlid)er "iprebiger.

(Sr permanbelte feinen 2:on immer mel)r in ^arte.

„Stber eben ... bae Slufbrecben bes 6d>immer6 . .

.

bes golbeneU; tPärmenbenSlanjes . . . ja . . . ausOrten,

wo es fonft bunEel ift . . . bas ift bas gro^e ©et)eimni5

. . . pielleid;t mufe bae ©länjenbe immer tpieber in

^infternis taud>cn . . . aucb in mir mag es fo ^u-

gel?en!" fagte er mit fid)eren 33üden. „©as lin-

beimlid)e peitranbelt fid) in ein Sichtfcft ... in jebcm

97^enfd)en ftedt eine verborgene ©rube, barin bie ©c-

nien mit bm ©ämonen in toller Umflammerung lie-

gen unb fchlafen . . . ober aud) manchmal burd)cin-

anberträumen!" fagte er emp|?atifcb.
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^ranj tonnte jc^t |prüt)cn. Guttat unb (ibuatb

(anntcn it)n taum tpicbcr. gellen läd)cltc flüd)tig ju

(gbuarb I)m unb fal> ^ranj in bic fun!clnbcn Slugcn.

„3n einem jeben jtecft fold? eine perborgene ©rube

, . barin bie Dämonen ber ^^infterniö fid) pielleid^t

gar in ©enien bes £id)teö peripanbeln !önnen . . . tper

foU benn bas> ©et)eimni6 mit Söorten ausbrücfen?"

Jagte er bumpf. „5>enn im ©runbe ift über|)aupt gar

nid)t6 pon aUebem ju greifen . . . alles gel)t in ber

perflud)ten 33ertpanblung6!unft biefer 2Belt feine ge-

()eimen SBege . . . bas ©ute unb bas 33öfe I" fagte er.

(Sbuarb mu^te am @nbe lad?en. ®6 ipar eine 2öeile

tpie eine Srl)abent?cit im 9taume. 2lud? gellen lad;te

fcl)üd)tern auf.

!S>a ging bie (Erregung ^ransens tpieber unter.

S>ie Eleine, liebenbe 32^utter ftrid) ^ranj bie bun!len

^aare aus ber ötirn, bie it)m bei feiner fieberljaften

2lu6[prad)e ins ©efidjt gefallen waren, aber it)n nicht

«weiter geftört Ijatten.

(Er lact?te jci^t jäl). Sr fa^ in toller, l)eiBer SBeinlaune.

^alb 6d)merä, l)alb Söolluft bel^errfdjte il)n. llnb er

blieb tpieber lange jtumm.

33^an tänbelte mit ben füttern Pergolbeter Sipfcl.

^an tnadtc 321anbeln unb 9Zü}ie.

(gö u>ar 2öeil)nacl)t6feier.
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^ranj fal) bann in (Sbuarbs fingen mit |d)clmifd)cn

93licfcn. Hnb \a^ Ijcrrifd) in ^dicns 2Iugcn t)inein.

(Sin §crc trat er jc^t tDicbcr. (Sc t)attc fid? längft aus

bcn S'rümmern neu gu fid? gefunben. (Sr war je^t

ein tPürbigeö ©lieb bie[er S^afelrunbe.

9^üf)menö unb fiobens über (Sbuarbs S^unjt tarn laut

aus feinem 9}iunbe. (Sbuarb tpar entsüdt. (Sr fat) t^ranj

liebenb an. ^k 93^utter I)örte ^^^ranjens 3öorte vo'ic ein

ÖraEel. Xlub ^ranjenö glimmcnbe 23lic!e !onnten je^t

immer toieber ^ellens ^iugenglanj ftreifen, bie fi(^ an

(Sbuarb barg.

^s tPar eine [eltfame 2Beit)nad)t,

92^an füf)lte jid) aufgett>üt)lt unb geJjoben.

gellen bcbU t)eimlid).

9lvd) t>iel mel)r, als am Snbe bie alte (Sorgenbame

aus guter ©itte perfügte; ba^ i^ranj gellen |)eute in

il)re 2öol)nung t)eimgeleiten follte.

gellen, in einem unbeftimmten ©efül)l pon S)ul-

bung unb 32^übig{eit; ergab fid) brein. 2öeil aud)

(?buarb fid) je^t gefdjeut t^ätte, ^ranj biefes Sdä)cn

brüberlid)en 53ertrauen6 pon bem 3öeit)nad)t6tiid) ju

ftreidjen.

(gbuarb füfete gellen auf 331unb unb 6tirn unb^änbe.

Xlnb ^ranj unb gellen liefen bann burd? bie ©trafen.

Slber in ^rans tPütete jct^t bae ©ift immer me^r.
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„5)iefc6 f^raucnjimmcc t)abe id) angefallen wk ein

?^aubtier unb iht 5ann ©elb abgenommen . . . meiner

9})utter {)abe id) eine unerfe^lid)e 5?ojtbarEeit geftol)-

len!" begann es in il;m perborgen ju fd?reien. (Sc

ipufetc nid)t, tt)ie er mit [id) fertig roerben feilte. Xlnb

toac bod} }<^^t i)err unb ging l?od)gerecft.

gellen ging neben ^ran^, in it)ren 'ipeljmantel tief

eingel)üllt. 6ie l)atte feinen Slrm ergriffen. Slber bie

^älte mad)te fie fdjaubcrn,

„3Barum muß benn grabe id> eines anbern ©eliebte

nacf) i)aufe füt)ren?" fagte er ^art, trie fie eine SDeile

ftumm gegangen toaren.

„5lber ^ranj; alte Tanten toie '3Uama finb bod) nun

einmal fo . . . poreingenommen/' fagte i)ellen wk in

einem 3u><i"g<2 ^bev S^raume.

^ranj tjielt ^ellens 2lrm u>ie in einer ^lannner.

(Jr ging mit t)arten 0d)ritten, bie laut ftapften. (fr

tiaite ettoas unbegreiflid) ^prannifdKS unb ^äbes je^t.

Sr fprad) fd)on lange gar nid)t6.

Teilens 0cele toar toic ganj in biefen Slugenblid

jufammengepreßt, toie ein !5)ing ohne 33ergangent)eit

unb Sufunft. 2öie ein 3Zid)t6 faft, bas> bod) eines an-

bern ©etoalt je^t bcrrifcb umfpielte.

0ie füt)lte fortu?äl)renb ^ranjens Q3lutu>clle burd)

it)ren2irmel ^inburcb, unb es fchien it>r in unbcftimmtem
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^rfd;aucrn, ats wenn [eine 33lutn>ellc fid) mit il>rct

931utipcllc cipig ju fd)atfcn machte.

gellen ipar plö^üd; fran!t)aft mübc. 6ic lief neben

^ranj balb tpic im 33ann[d)laf. linb bod) lebten beibc

fd)on miteinanbec ein t)eimlid)e6 £eben.

2Bic jie |p jtapften, fd;ien es ^eiim, als ipenn Eein

anbver als (Sbuarb mit il)c ginge.

^ranj l)atte längft bie 33era)anblung in fid; poll-

5ogen. (£c fd^ritt fid;er unb anmutig, toie Gbuarb im

©lüde [d;i-eiten tonnte, gellen träumte je^t ganj beut-

lid) Sbuarb neben fid> in bk 9tad)tluft.

3^ran3 voat einer, ber in bcn ©rünben ber 0eelc

93efd)eib fal). ^r fül>lte ^ellens S:raum. <Sv xvutba

ganj särtlid) im ©ange. (Sr ftöcte gellen nid)t metjr

unb ipedte jie nid)t.

00 liefen fie beibe loie in fd)U)erer ©ebunbenl)eit,

^eine 2iu6flud)t. 2lud) ipie fie längft oben im 2lte-

lier fa^en, jie auf ben :2el)njtul)l l?ingejtrec!t unb in

tiefem ©unEel.

t^ranj Ijatte ausbrüdlid) !ein £id>t gemad)t. 3"^

Saternenjdjein pon ber Strafe t)er u?aren jie im

£reppenl;auje emporgekommen.

33i6 ^ranj jid) im ^unMn von ber St^aijelongue

ipieber ert>oben t)ütte unb auf jie sutam.

S)a jd)rie gellen auf. Slbcr es blieb ein öd^rei ol)ne
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i^aek, (i5 tjallte nur xok aus einer 6tcmtcf?lud)t, o^^i-

ängftigt unb unt)cimlid?. ^k 6cclc toar nid?t mit er-

voa<i)t 0ie lag ijintcr Srftarrung unb 3o?öngen ge-

bunben. 0ie träumte pon Sbuarb. Hnb eö blieb

bunfel im 5taume.
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5n ^ranj ^opjclö 33Iutc unb 6inncn wav Söintcr

wk in einet falten, gugigen 0tabt\ir:ü'^e, fo ba^ er

immer irgen&tpo auf ber ^lu4)t fd)ien, um jid; ju

bergen.

Söenn ifjn ni4)t bie 33erberbnif[e ber S^riebe unpcr-

[efjenö gum Vetren gemad;t unb er bann für fid) empor-

wnd}6 aus ber I)eimlid)en 33erEümmerung unb fid; felber

gum Staunen aufragte wk ein über 3Zad;t jtattlicl)

aufge[d)offene6; giftiges S^raut.

60 mar er aud? por gellen 9^abba6 umnac^teten

Slugen aufgeu?ad)fen.

SIber er wat bann bavon ge[d)lid)en; roie 32^örber

bapon fd)Ieid)en.

gellen voav eine 3^itlang Ijeimlid) jerrüttet. ©er

©ebanfe an ßbuarb jerri^ fie» 3^^^ 0d)mad) fdjrie

in it)rer 6eele. 6tumm unb ()art lag biefe 6d)mad)

in iijr. 6ie i)ättc bie Söorte nie im Seben finben ton-

nen, bie i^re (Sd^nad? in (gbuarbs reine 0eele ä^ten.

60 trug |ic baö ^eimlidje, unbegreiflict) [d;eu unb
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bcrnütig gctDorben. Unb I)ütetc faft mit jäl)cr unb

!ran!t?after 6ud;t Mc J^cin^eit bcr g=lammc, Mc in

Sbuarbö £icbc nod) immer ganj ungcftört für [ie

brannte.

Unb es toechfeltcn triebcr [d)allcnbe 3^efte in bcn

(Sälen ber 9teid)en mit füllen Stunben !lingenber,

jaud;5cnber Slrbeit ber bciben. Hnb bas jtumme 2Bc-

fen ber Seit per|d)luc!te fort unb fort 8ißl vm^ ®^'

fd;el)ni6. llnb alles gelebte 2<ibcn blieb nod) immer

nur ipie ein (Sd)o von ©utem unb 23öfem jurüc!.

iDraußen toar 2öinter. llnb in ^ranj ^Popjels 23lute

unb 6innen lag es grau in grau unb tpinbig uub

jänmierlid).

^ranj Ijatte einen 2lu6ipeg gefunben. Sr tootjnte

je^t nid)t mel)r mit 221utter unb 33ruber 5ufammen.

Qv l)attc mit aller 23cftimmtl)eit erElärt, ba^ bae

92luii,3icren im §aufe it)m bae Slrbeiten unmijglid)

mad;C; unb ba)^ er ber Ilnipcrfität näl)er fein müfie.

3=ran5 fprad; büö alles oor ber 9]^utter mit oollem

(5eiDid)t.

Söet in biefem Slugenblide bie fteinmobellierten,

garten ^J^annesjüge, bie bleiö^ unb grau, mager unb

t)er5et)rt toareU; genau angefel?en, toenn 5ran3 bie

©rünbe bcrporfucbte; bie il)n jtrangen, aus 9?üdjid;t

für bie 6eincn ganj frei äu tperben, ber ^atte ba& na-
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türlid)[te 23egcl;rcn unb b'iQ poUc 2öa^c(?cit nidjt mi-

jujiPcifGln gctpagt.

(^6 [prad> t)ic 2Sal)cI)cit daraus, ba^ i^n baf)cim pon

bcn SBänben bie eigenen fiügen anfdjrieen. 5>afe er

bie Süfte, bie um bie üeine alte ^ame mit 5cm «Sei-

t)enbäubd)en wct}tcn, mit greulid)em (Staube erfüllt

fanb, ber [eine Slugen etpig tränen mad)te. S)a^ aus

ber i>erfd>lo[|enen Sür jum 55ater3immer ©ejtalten in

[eine offenen Slugen I)u[d)ten, [djtparj unb greulid)

unb t)ager ipie ©crippe mit 5^rallenfingern, bie [ic^)

an il)m räd)ten u)ie bie 2:otengeier am Qia]Q,

^Qs xv>ax einfad) für il)n nid)t ausäubalten.

Söarum [ollte er [ich [cbipad) mad)en la[[en? 2öar-

um [ollte er immerfort nur !ried)en? Söenn er |e|t

nur Pon ferne ^ellens 6d)ritte t)örte, toarum [ollte

er in ber Suft toie pertporfenes ©eläd)ter tid?ern unb

l>ö^nen t)ören? 2öarum; toenn er tPät)nte, ba^ fid)

gellen na^te, [ollte er es leibt)aftig ertragen, ba^ i^m

eifige ^änbe ins ©eii<:l)t [d)lugen unb 32^ünber il)n an-

fpieen?

3n ^ranjens (Sr[d)öpfungen tparen allerlei unfinnige

35or[tellungen mit im 6piele.

3]^and)mal machte er [id) auch 55onpürfe, ba^ er

biefe 35or[tellungen nod) lü[tern übertrieb.

^6 iparcn 6elb[tquälereien, bie [id) einjtellten, u?enn

132



er nadt) [einen nächtlichen (Sängen micber batjeint an bct

ölten <Stättc i'id) ganj ins 3lüd)teme jurüc! gcjd>Iafen,

»o er einmal als reines, un[d)ulbige6 5^inb gelegen.

gebenfaUö ^atte er mit oller 93eitimmtl?eit ber ängjt-

Ud)en ^rau "^popjel erElärt, ba^ er für \\ö) jöge.

Unb tt>eil es aud) ©buarb l)offnung6t)oll bün!te,

bü^ {^ranj enblid) einmal ans (Dramen bacf^te, fo fa^

^ranj je^t in einer entfernten 6traße im Q^orben oben

im vierten 0to(! mit (Sejinbel, bas ^u il)m pa^te.

©ort oben auf ber 33oben()ö^e wohnten cinjelne,

Meine fieute.

Sin junger ^erl, ber ein 0cf)loifer tr»ar, grüßte ^ranj

bei tan erften ^Begegnungen faft etjrerbietig, meil ^ranj

iljn fofort mit ficf)erem 33lic?e umgarnt Ijatte. ©er

9J^en[d> toar por t^ranj gleicl? [el)r ergeben, als toenn

er in il)m feinen SJleifter fäl)e.

(Sines Slbenbs fam er jogar unoerfel;ens in ^rangens

Simmer. ©erabc in bem 2lugenblicEe, als ^ranj auf

bem 9^anbe feines 93ettes faß, nocf) oertierter unb

bumpfer, als er je t>or ber ^Tmtter Slugen |id) aus

fcfjmerem 6cf)lafe brütenb jurecbt gefunben.

Stber ^anj ermannte fiel) gleicl?, als ber junge 33a-

bura fiel? in ber S^ür geigte. €r bilbete fiel; fogar ein,

eben pon biefem 92^enfcl)en geträumt ju traben.

©as burc{)5ucfte it)n toic eine Rodung, machte it)n
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tianj voad), unb er jeigtc jid) 5er gutmütigen, jutrau-

lid;en 9\e5e 33abura6 gleid? ganj mUlfährig.

33abura xvat ein fc(;lanEer, üeiner 92knn, jtraff toic

auö (Stal)l, unb I)atte blaue, angenetjme Stugen. 3öenn

er fprad), fal) er oft weg, unb er fud)te bas ©ebad)te

aus (Srbboben ober in bcn ©iebelfenftern. 22land;-

mal oerfud)te er es aud; in einer momentanen Hn-

ge[d)ic!lid)Beit mit ber ^anb ju erfd;nappen, toobei

g^ranj erfannte, ba^ [eine ^änbe gro^ unb ^ä^lid)

toaren, [pinnenlang unb un[id)er unb [d;eu. Unb ba^

ber 92lunb mit bem bun!eln 23ärtd)en unb ben [ebr

roten, mäbcbent)aften Sippen unoer[e^en6 ein paar

Slugenblide jucfte unb [totterte.

©as alles mutete S^ran^ empfinblid) an.

9n ^ranjeuö Slugen oolljog [id; babei eine tiefe,

[onberbare Überlegung.

9}\an muß tt)i[[en, ba^ S'^'^i^S [i^l) [el)r [d;arf auf bic

faxten 3Bal)rl)eiten bie[er SBelt oer[tanb, bie im '^ic'i^df

ge[d)rieben [teilen, ©as 33lut [ummte it)m je^t bie 931c-

lobie einer [old;en 2SaI?rl)eit unb macbte barauö gleid;

eine ganje, lange ©e[d)id)te.

Slber g^ranjcne 0tumml)eit [törte 93abura burc^aus

gar nid)t in [einen Einfällen.

Sr begann il)m unbebenüid? allerlei aus [einer

'^rit)atu)erE[tätte ju geigen.
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SZämlid) <;priüattpcr?ftättc, bas fagtc ^abura lä-

d)elnb xvk ein 92^äbd)cn^ tt^obei feine blauen 9Iugen

nur ganj fd;ücbtern glänzten.

©as gab 'i^van^ fogleid) PoUe 33et)agüd)feit»

^canj i^att<i ot)ne alle Srflärung perftanben, ba^

bamlt bk !leine 33obenftube gemeint wat, barin 23a-

bura bann unb wann fd^on am |e^r früljen 9J^orgen

l^eimlid) l)ämmerte.

23abura arbeitete eigentlid) in einer großen 3Der!-

\tatt in einer g=abri!. Slber er geigte je^t Strang tleine

(grfinbungen, bie er nur [o jum 0pafee für fid) gemad^t

I)atte. ^eine ^unftfchlöffer.

SBunberbar u>ie bie fanften Slugen beö jungen,

mäbd)enl?aften ©icbes giängten, tt)äl)renb er fid; mit

bcn feinen 6d?löffern ju fchaffen machte.

^ranj rerftanb fofort alle feine «Srflärungen unb

füt)lte eine tjeimlid^e Sodung. €0 !rod) il)m tt>ie eine

^ollenfreube ins 23lut.

0ie l)anticrten babei fo nal)e beieinanber, Seib an

£eib, ba'^ fie il;re S^örperu>ännc burd) bie Kleiber

fül)lten.

23abura6 lange 6pinnent)änbe, bie bie gierlicben

6tal)lgetDerfe ber 0d?löffer ficl)er auöeinanber legten,

f4>ienen gar nid)t ber (Seele jujugetjören, bie aus

feinen gellen klugen ladete,
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33icl(cid)t Ratten bk $änbc bic 6celc ci'[t jum ©icbc

Übctl)aupt lag in 23abura etmas Hnjagbarcö.

S^ranj füt)lte [id) [onbcrbar betroffen. Xlnb pblUg

5u it)m t)mgc3ogcn.

5>ie Statur I)ätte bic 6timmc biejes 92^cn[d)cn nld^t

fanfter bilben !önncn.

33abura erflärtc, als tDcnn er Söunber befd;riebc.

Unb ^ranj füf)lte babei aud}, ba^ er allerlei neben-

bei mit perriet. S>a^ er red)t eigentlid) unb ganj

l)eimUd) t>on fingen fprad), bie fic gemeinfam auö-

füljren tpürben.

33abura f)atte bann aud) 'iprägftöcfe für SJtünjen aus

feiner ^ad)ftube herüber get)olt.

SlUes bae voat wk ein offenes ©el)eimni6 aus [einen

feud)ten, roten, fanften Sippen gegangen.

Ilnb ^ranj tparen babei 2lu6iid)ten erftanben. Unb

et voat halb mit 23abura auf einem ötreifjuge.

^art lag ber 3öinter in ben Strafen. €6 loar eine

toalprc 53eru)irrung. ^er 6d;nee toar in fd)üttcnben

Srtaffen gefallen, ^k Kärrner ber 0tabt tou^ten feiner

gegen eine ©un!elnad)t nid)t §err ju tt)erben.

^n biefer '^ad)t toar es fd)on jum 5u>eiten '3Itak,

ba^ i^ranj einen 2öeg nad) ^n^kn ging, eingetpidelt

in frcmbcö 5^leibera^crf, unb in einen Porne|)men ©ar-
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tcn über bcn (^ifcnjaun einen 0prung toagtc. sticht

ünbcrs vok ein 6omnambulec tDu^te er bic 2öege

ber ^auöfa^e ju fd^Ieidjen unb \^atte mit Spannung

auf bie 5äben eines 33alEon8 geI)ord)t unb gefpät)t,

ber bann nur ein flüd)tige6 ©eräu[d? gegeben.

Strang mar in bie[er ^ad}t gleid) in [eine 33oben[tube

gurücf ge!el)rt. (Er i)atte es burd^aus »ermieben; mit

©olbe nod) auf bem 6pieltif(^ unb unter ben ©irnen

^erum ju werfen.

(Er t)atte |et)r jufriebene S^räume get)abt. (Er i^aitc

im 6d)lafc gelegen wie nad) einem rut)mreid)en

2öer!e.

5Iud) am anbern S^age quälte il)n gar nid)t6. ©ro^e

9^ul)e unb ^errfcl)aft im 93tute füt)lte er.

llnb er tpar fein fäuberlid) nur in bie '!pop)el[d)e

9öoI)nung gelaufen, ^r tjatte por ber tleinen ^rau

^opjel gejtanbeu; [ie aärtlid) ftreid)elnb, unb als menn

er il)r je^t geigen »ollte, vok georbnet er märe, unb

vok gut er 3^it unb (Selb angetpenbet. (Er bat um gar

nid)t6. (Sx ergäl^lte mit Überjeugung von bcn 53or-

bereitungen bes (E^camens, bas er nun enblic^) mad)en

n)ürbe.

9tur mit Sbuarb unb gellen »ermieb er juiammen

ju treffen.

„(Srü^e (Ebuüvb !" fagte er ^aftig, als nur ein <S)(i}ai-
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tcn von (Scräu[d) i|)n antpcfjte. „92lcmettDcgcn aud)

^cUcn, Mc 9?elnc!" \aQti et. Hut) ein grcücö ©c-

Iäd)tcc brad) ab, Dcrfd)it>anb mc ein trodnes ©e-

fpenjt. 00 i>a^ fein geängftigtes 2Iuge nod; einmal

iDiebet mit !S>emut bec fleinen, Uebenben 22lutter in

bie Singen \afy.
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(giftet ^apitd

^cimUd)!citen lagert [id; für mand)C6 33Iut fcbtDcr

ertragen. ^eimlid)feitcn [inb 6d)atten, bic im 93lutc

umget)cn. ©as 23lut fc^nt [id}, \k in £id)t ju pcr-

tpanbeln.

Stbcr manche ^eimlic^?cit niu5 ertragen werben.

S>a gab es aud) für gellen !ein 33efinncn.

3öenn gellen in il>rer Sinfamfeit ^urüd fann, fetjnte

fie fid;; of)ne (Erinnern ju leben, mufd; unb wu\d) [ie

bas (Sd)n)eifetüd)lein it)rer t)eimlid)en 0d)mad) unb

6d;meräen.

Slber por (gbuarbs 93lic{en ging aus ber 5)5I)le bes

©rams unb ber 33erntd;tung ein ^aud; reiner ^imniels-

gefd)enEe, gab fid> nid)t ein jufrieben ftroijenbes Seben,

fonbcrn ein «Streben unb (Erfel;nen unb (Erringen unb

2öerben ins 2ld)t, eine inbrünftige (Genugtuung, il)m

5U biencn, unb bie Stimme beö ©rams mit Uebenber

^at 5u übertönen.

gellen u>ar in ber 3^it bis gegen ben ijrüljling ein

9an3 »ermanbeltee Söefen.
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©dö S?üf)Ie unb ©läfcrnc iF)rc6 23ncfe6 unb i^rcr ©cjk

f(f)icn [d)mtcg[am unb ebei gebeugt, bcmütig unb ftolj.

S>ic Slugcn Ijattcn bcn ©lang üon I)dlcm SBaffcc nod)

immer. 2(bcr fic waren grofe geworben, lagen poU

(Srftaunen. Unb bie fleinen, ge[d)U)ungenen, hell-

braunen t^lügel ber 33rauen gitterten oft von t)er-

l)altenem Seben. ©er 9Hunb lag fein ge[d;lo[fen, aber

fo lieblid) nur auf einanber gelegt bie fiippenränber,

ab wenn |ie fid) nod; in ^iebe auf (Sbuarbs breite

kippen legten.

gelten toar !aum toieber gu er!ennen, fo ^aiic

6d)macf) unb Siebe fie perwanbelt.

2(ud) i^re 5?un|t ^atU fid) erfd)loffen, wie ^nofpen

fic^ erfd;lie^en gu üollem Seben.

„3Ber ot)ne bie legten ©efjeimniffe baö grofee Söun-

ber toecfen wollte, wäre ein S:or!" fagte fie oft mit

^buarbö Söorten, ftolj auf it)n laufc^enb, wenn er

neben i|)r aufragte unb mit feiner ©eige fang. Unb

il)re 6eele bae> 2Bunber wäl)nte.

linb wunberlich aud;: gellen würbe allmäl)lid) ber

Erinnerungen ^err unb lie^ fie l)inter fid). 2ll6 wenn

aivoae nid)t gewefen wäre, unb bas 33lut 'Süad^t l)ätte

über bae> 2^ote. !5)ie 92^inuten gelebten 3öat)neö unb

nieberer 33erlo(fung fd)wanben oöltig aus il)rem 33e-

finnen. 6ie befann fid) nid;t mel)r, einmal ol)ne £id)t
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in bcr 2:icfc ben 8n>öng fö^tcc ©rufte in i^ccm 33lut«

bclcibigenb gcno[[cn 5U Ijabcn. 6ic lebte tpiebec nur

bie freie ^aö)t, bie bas tätige Seben it)r täglid) neu

au8 £id)t unb 2:önen unb aus (Sbuarbö jutraulid^en

©liefen 3ufüi)rte,

gellen genae aud) gegen i^ranj.

S^ranj ftanb nid)t me^r ab ein böfer 6d)atten irgenb-

«)o. ©eine 931ad)t voat verronnen n?ie ein ©efpenjt, fo-

ba^ ber leere ^eläflaufd) allein nod) jum Sluetlopfen

auf ber 6tange ^ing, ber einmal tpie ein Hnl)plb ge-

fc|)ienen.

2ll6 S^ranj einmal anfällig nod? bei ber 32lutter ftanb,

n?ie gellen ins §au6 eintrat; u>ar nur plb^lid) ein

tiefes 92^itleiben in i^r |)ei^ unb o^ne (Erinnern auf-

gejtiegen.

^ranj toar wie ein feiner ^err gefleibet. gellen

grüßte i^n freunblid).

Zlnb ^ranj perbeugte fid) ipir!lid), pon ber gütigen,

freien 9iein^eit überrpältigt. (Sr fü^te il>r bie ^anb,

ipas er nie im fieben je getan \^aite, (£r perbeugte fid)

aud) bei il)ren fd)lid)ten 2Borten, bei benen fie il)n

ünblic^ anfal). (£r fül)lte il)re fanfte ?kbe, bie Pon

nid)t6 2Bid)tigem, nur Pon feinen 6tubentenl)pffnun-

gen plauberte, vok einen u)eid)en 5lügel[d)lag, füt)lte

fid) ergeben unb tlein gemad)t unb tpu^te nad) ber
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93^gcgnung mit gellen bcn 3öcg gu fic^ in langer S^it

nid?t jucüc! ju finbcn.

Übrigens t)atte ^ranj babei burd)au6 feine Haltung

b<iwai}xt (^r toar ja bod) aud) in bie[er 3ßit ein [id?erer

$crr gerporticn. Gr l)atte-aud) perfud^t einen 93IicE

anjunef^men; ber pcrrict, ba^ er 2(rbeit wußte unb

3iele fat).

^n biefer 3^it n?ar ^ranj aud) öfter in ben 5?lub ge-

laufen, wo man it)n jeljr liebte, (^r i^iattc immer piei

©elb 5um 33ertun unb 25erfpielen mitgebrad)t.

93aron 33ogelfang l)ing lieber an ihm. Sine 3öeilc

^attc 33ogeliang S^ranj nicht pergeben fönneU; ba]}) er

ben jungen Oüpen il)m porge^ogen.

Clipen tpar ein übermäßig fd;lan!er; fpi^er, ge-

fälliger 9}^en|d), braun im ©efid)t tpie ein S^bianer.

©er immer luftig fein fonnte, unb eine Seibenfd?aft

i}atU, ^ongleurüinfte ju treiben. S>aneben aud) ein

au6ge3eid)neter Sl)emiter unb imter feinen 5?ommi-

litonen rpegen feiner ©efd)eitt)eit fel)r angefel)en.

Slber 23aron 93ogelfang t)atte fid) je^t neu über-

jeugt, ba^ in ^ranj eine ganj perrüdte, geniale 0eelc

ftedte, rpie er fid) lad)enb ausjubrüden pflegte.

'3Ilan mad)te oft 2lu6fal)rten im Slutomobil unb ber-

gleid^eU; tpeil einige 55orfrü^ling6tage binausgelodt.

sS)a ipar es in einer 3Za(^t im SJ^ärj.
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$Iuc^ S^ratij i)aitc mit bcn jungen ^anjerinnen gc-

fpcift, bcren eine mit 93aron 53ogeljangö ©clbe eine

reijenbe 2Bot)nung inne l^atta, ^ie jungen 92^ännec

t)atten S:oUi)eiten getrieben, Oüpen t)atte mitOInanas,

Orangen unb 'perlen über bem 2:ifd)e poller 2öein-

felcl?e feine ^ongleurEünfte gejelgt. QMn jap in ent-

jüdenben, lo[en S^ojtümen.

2lud) S^ranj mar im ^rac! erfdjienen.

S>er 6peiferaum toar pon erlefenem ©efdjmac!. !S)ie

Söänbe einfarbig purpurn, ©ie ipenigen 92^öbelftü(fe,

eine S^rebcnj unb ein u^eites OBuffet iparen Pon tjellcm;

altem ^^ofenl^olä. sS>ie S:ijd;platten Pon jd^rcarjen

22bbren mit golbenen 0(i)üx^m getragen. :2ange

Crcl)ibcenätpeige jtanbcn ba unb bort au5 ^rpjtall-

feld)en ragenb.

(iv tpar ein fdjroüleö Slrom im 9^aume. ©as gleid)-

mä^ig an bcr Ea|jetticrten$>ecEe perteilte :£icl)t gab einen

liebten S)ämmcr. linb junge 3Iiänner- unb 5=rauen-

jtimmen lärmten burd)einanber; lad)ten unb freifd^ten

unb !id)ertcn.

©a ipar es plö^lid? am 6cl)luf[e bes 92^at?le6 über

^ranä gekommen tpie eine l)erau6forbernbe 33er-

ad;tung.

^ranj l)atte einen ötreit nd;tig pom Z'^wk ge-

brpd;en.
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(Er tpar mit OÜPcn über ^raucnElciber an cinanbct

geraten, unb i}attz unpcrfctjcns bic "^arfumö bcr an-

tDcfcnbcn ©amen getabelt unb it)ren ©erucf) gemein

unb niebrig genannt.

So mod)te fein, ba^ er in biefem 2Iugenblicfe bie

ganje 2itmojpI)äre jted?enb unb abjto^enb empfunben.

gebenfallö ^atte er gleid) eine 321iene angenommen,

als rpenn er bas ^eft perlaffen tpollte.

Söeil feine fdjroffen 23emer!ungen bei Olipens blon-

ber ©eliebter ^u S^ränen unb bei 33ogel|ang6 jigeuner-

ifdjer ^etäre gu brolIigen53erhöt)nungen gefüljrt t)atten,

fo t!atU fic^) i^ranj in feiner augenblidlid) aufquellen-

ben, inneren 33eftürmung gar nicht met)r t)alten fonnen.

(Sr ^attz gefc{)rien, ba^ er lieber in einer Kneipe mit

93auernbirnen unb 5)ienftmäbd)en, bie Ijeimlid) pon

ber fcbtoei^igen Slrbeit Pon ^aufe gelaufen unb nad)

^leifd) unbSüftcrnt)eit r5d)en, als mit folcben !ünftlid)en

SPuppen fid) amüfieren mi?d)te. 5>ann ipar er hinaus

gelaufen unb l)atte bie Sür in feiner St'cnanipanblung

hinter fid) jugetporfen.

Söas il)n überfallen, u)u^te er felber nid)t. ©6 tPar

9ladi)t ®r lief auf ben 0tabtftra^en.

SIber feltfam genug, ba^ er nid)t einen 2Beg tpu^te,

vov\>m 3u gel)en? 3Zur fül)lte er, ba^ er es im 93lute

^atte, was i^n am reic(?befe^ten 2ifd)e ber jigeune-
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rifdjen ^ctärc unb in bcr ©cfcUfdjaft bcr S^lubfrcunbe

angetoanbclt, i{)n jum streite unb ju 0d)mät)ungcn

^ingcriffcn unb je^t tt)citcr in bic 'i^xtc bmd)ie.

i5)cr 32]cnfd) ift ein 5>ing, bas 6pci[c unb 2:ran!

jum 0cf)lüj]cl [eines Sehens braud?t, unb 0onnen-

ftral)(en, bie es tparm burcbbringeU; bamit ee im £id)te

ipanbeln !ann. 2iber bec SJ^enfd) ift auch ein 2:urm,

mit feinen ©runbfeften tief in bie S^it I)inein gebaut.

5luf allerlei pergrahenen 6d)ä^en unb perfunEenen

©ötterbilbern tu\)t fein 33au. Unb bie kämpfe, bie

in if)m u)ül)len, fönnen meber 3Bein noch (Speife, rt>c-

ber her 9J^onb nod? bie 6onnenftral)len in Harmonien

pern?anbeln.

©a ift ein 2BirEen unb ©efcfjeljen unb 0chicffal, bae

fiel) feine SBege aus ber tiefften 2:iefe ans £icl)t fucf}t

ipie brennenbe Siava, bie bae gnnere mit lebenbigem

^euec ausfüllt unb bie Hmgegenb mit ^euer über-

fct)üttet.

(So ging es in biefer9lad)t aus^ranjens 23licfe Ijeraus

gleid) wk fengenbe ^un!en.

$)er 2lbfcf)eu \)atU il)n etfcf)üttei-t. ^k 0e^nfuc{)t

aerri^ i^n,

3öenn er je^t irrte unb nid)ts fa^, ipas in ben grauen

9tact)tftra^en um i()n roar, fo loaren es ©c^reie, bie

ficf) in i(?m aufrangen.



(Sr tpar lange nid)t batjcim gctocfcn. 0dm 6d)rittc

ipucbcn I)ajtig, (gr bürftcte nad) einem S^canfe reinet

Suft. ^c lief, tpas er fonnte.

Sr tPar in t»ie 6tra^e gefommen, too bk 3öol)nung

t)er «Seinen lag.

Oben im brüten 0tod im Simmer [einer Sl^utter

fd)ien nod) Sid^t I;inter ben 93orI)ängen,

^ranj ftanb ewig unten auf ber 0tra^e. (Sr jtarrte

[el)nfü(f)tig in bie ^öt). (Sr [at) je^t einen 0d}att<in gegen

bas innere, u?arme 5id)t. (^6 beudjte it)n, ba^ er bie

gebeugte ©ejtalt ber üeinen ^rau ^opjel untcrfc^iebe,

2Bie pon einem S^pfen falten Si[e6 flo^ (5efül)l

pon ^ranses armer, bürrer 0eele.

^er Stampf, ban ^^ranj je^t füt)rte, hinauf ju get)en,

[d)ien it)m lä4^erlid>. 2öeid)e ©efüljle galten il;m einen

^lud). (^r ipar 5U [id) gekommen, perfud)te neu Hal-

tung 5u netjmen, unb fd)ritt u>ie ein feiner S)err tpeiter,

jtplj ban 6tocf auf ben 9^üc!en gepreßt, unb bae> 32^0-

noHc, baö er unter ben S^lubfreunben getragen, aus

Deräd)tlicl)er 2lnu?anblung a)ieber ins 5luge gefniffen.

60 fpajierte er u)eiter unb bog in bie "^romenabe.

®6 wat eine 33orfrül)ling6nad)t. ^ie (Srbe rod; ftart

!5)a6 betäubte il;n fogleid; neu, foba^ bae ^vnotW

ipieber ad)tlo6 feinem 2luge entglitt, unb er in bie

alten 6cl)mer5en neu gebunben iPar.
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3öcnn man ^canjcnö ^crj In blcfcm ^tugenblidc

l^ätti anpactcn unb au6 bat Xlmflammcrung l^ätta

I)crau6rei^cn !önncn, |o tpäcc C6 einem in bcn ^änbcn

geblieben; ba6 (jämmernbe, judenbe^erj eines 6d)U)er-

mütigen, ber nad) feiner ^ugenb unb feiner Sllenfcf)-

Iid)feit irren unb fuc^en ging.

^ranj wav u)ieber in bie 0tabt eingebogen.

€6 tarn ein £eici)enäug. 6onft u)ar bie 3Zacf>tftra^e

ganä leer. 6d>muc!lo6 unb ta\)l ftanb ein getPöl)nlid)er

93retterfarg ouf bem £eid)entpagen. (Sin 0elbftmörber

mod)te in bem 33retterfarge liegen. (Sin paar getPötjn-

lid)e Strbeitöleute I^afteten mit ben "^pferbetritten um
bie '^<itU. ©ie '5pferbel)ufe txappUn bumpf unb eilig.

5>er 2öagen gab ein bumpfee ^^ollen, bae fid) rafc^ im

trüben 6tra5enfd)lunbe oerlor.

(Sin langes, enblos langes ©efül)l begann ^ranj

ganj auszufüllen; ein pollftänbiges Xlmu?obenu)erben

ber 6inne unb ber 6eele; wk ipenn es fein (Entrinnen

gäbe nat) unb weit, taftenb unb greifenb in bie graue

5Zachtluft unb ()od> über Käufer unb ginnen in bae

^pffnungslofe ^unfel.

Sr tjatte bas ^aupt erljoben, um auf^ublicfen. (Ss

voat eine 3Iacl)t ol)ne 5^aum. ^ie fd)u?elenbe ^ämmer-

|pt>äre ber €)iabt fcl)lofe fid) ganj nalje über ben ^äufer-

jinnen. €s blieb eu)ig biefe enge 5^apfel, in ber er fa^



tPtc ein 5^crn in brücfcnber <Bd>ak, [clbcr nur Icbcnb;

um bicfcö lange, einzige, t)offnung6lofe, unentrinn-

bare ©efühl be6 93egrabenjein6 in ©ruften auöju-

{pften.

^ranj t)atic lange im 0innen bagejtanben. ®rjt

eine frembe i)önb mu^te il)n fcbütteln unb tpecfen,

fo ba^ er [i4^ äuerjt faft bebrot)t jab, iDeil er üöllig in

einer anbern 3öelt gebunben getDejen.

2(ber es ipar feine ©efat)r. 23abura [cbüttelte feinen

5km.

33abura irar aucf» als feiner ^err gefleibet tt>ie

^ranj. 2Iud; er trug einen Splinber unb Iad)te u>ie

ein 9I^äbd>en. Xtnb er fprad) je^t fo fanft, tpie toenn

er eine 33eid)te iäta, (Sr erjäblte x^xan^ fein 33or^aben

unb tpünfcbte mit ibm ipeiter ju geilen.

i5>er frembe, \>axte, unbeugfame, Ijerrifcbe unb ab-

let)nenbe 5ran3 ladete mit 6d;ärfe, wk es 93abura

längft pon il)m gerpobnt tt>ar unb tpies ben ^ameraben

auf feinen 3Beg rpeiter. ^üs> alles nur fo leife I)in in

ber ^infterniö ber fpäten 3iad;tftunbe; bie aud;

^ranä auf feine Söeife nod) in il)rer S^lammer feft

^ielt.

(£in gemad>ter ©ru^ beiber, bie il>re Splinber tief

abnal)men por einanber, machte bem ^lüftergefpräc^

roie in einem 0d>aufpiel ein (£nbe,
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^ranj voat tjart umflammcrt. (5cfüf)(C; bla xvk

bet 2^05 [in5; fönncn |id) nid)t pon einer (Straßcnccfc

jur anbcm löfcn.

Xlm ^ran^ tpar nur cmig jc^t ein bumpfce trappen

bcr '^fcrbel)ufc unb ein bumpfcs Atollen, als toenn

bcr 2ob «Strafe um 6tra^e, (Ecfc um (Sdc mit it)m

»orujärtö jöge.

^ranj toar tief geängstigt. (Sr mar auf [einem 'i^xt-

pfabe tpieber in bie 6tra^e geEommen, wo oben im

britten 6toc!n?erfe baö ^enjter von ^rau "^opjels

Simmer lag. 3^^^ ^ur nod) bcglänjt pom äußeren

£aternen[d;ein. S>ie fleine gebred)Iid;e Q^rau [d)ien

nun 5u |d)lafen. '(^nmn wav Siefbunfel.

©ie Qingft fd^Iug ^ranj jdi^t jäl) mit 3ittern unb

S^lappcrn ber 5^iefer. Sr i)attc !eine 32^ad)t über fid).

2Beil er ben ^au6tür|d)lü|fel immer im 9?oc!e bei ficf)

trug, tjaftete er bie S^reppen jur '^opjelfd)en 2öoI;nung

empor. (£r jtanb etpig oor ber S^orribortür unb bebte

unb ()ord)te.

€6 ipar tiefe QZac^t. Söenn er je^t eingebrungen

toäre, toäre er toie ein ©ieb auf 6d)leid)tpegen ge-

kommen.

2Im Snbe fd;lid) er bie S^reppen toieber forglid) nte-

ber. Unb lief in [eine 2öol)nung. Unb fiel in einen

c()ernen 6d?laf, barin 0elbitmörbcr[d)aren it)n antoeljten
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wie im SBirbcl bei fd)U)crcm ^locfcnfaU, unb bae ich-

blcid)c ©cfid)t feiner 32^uttct forttPä^ccnb flcl)cnb auf

il)n gcridjtct im 9taumc ftanb.
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3tt)ötfteö ^apM

33atcr unb 32^uttct finb ein fd)tDad)er ^alt in bicfcm

Scbcn» 33atcr unb 92^uttcc [inb une im innerjtcn Ur-

sprung gcI)cimni6P0Ü ücrbunbcn, nur ein iDenig näf)er

oic alle ©inge ber SBelt. 60 nat^e tpie QwdQC bem

Slfte, aus bem fie ins Sid)t brängen. Ober fo fern aud)

tt)ie bie 33Iüte ber ^Burjel.

SBen bie s^inge rings, bie alle Sebensquellen finb,

nid)t galten unb tragen, bie großen 92^ütter aud) t>on

53ater unb 92^utter, bem werben aud) 92^utter unb

93ater tpeber 6tärEe nod) ©tolj ins 33Iut bringen kön-

nen. Hnb er tDirb nidjt iDie eine 'i^iammc fein, bie bem

2Binbe ^um 2:ro^ aufred)t brennt. Ober nid;t ber

junge SBIütenstoeig, ber fid; bem ^rüljlingölid^te fehn-

füd)tig entgegenftrecft. 5?rumm unb perborben tper-

ben feine ©änge einf)erfried)en.

Stber 33ater unb 22lutter finb bod> ^Uc^U aus ber

S^iefe ber Seit.

(ginmal, ba^ bie einjelne, !leine 32lenfd)enfeele mie

ein fernes jcl)ütternbeö ©rönnen ^eimlid? ben etjernen
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solang pcrnimmt, tras für tragcn&c ©ctoalten 33atcr

unb 33^uttcr i^rer S>ürftig!cit unb Sirmut jcit bem

cr[tcn £cbcn6[cf)rcic bcbcutctcn.

(Einmal; ba^ C6 ganj obc unb trojtlos um biß »cr-

cinäcltc 0cck \)a{[t, wk wenn bic 6tü^cn il;rc6 fidjc-

rcn ^al)r5cugc6 plö^Ud? im 3tad)t|turm brcd^cn, unb

bic 2öclt unpcr[cl)cn6 eine großc 3öa[[cnr»üfte [d)cint,

nur burd)fcgtcr 9taum ot)ne ©nabe, nur [pringcnbc,

tDäljcnbc Söogcnungctüme, bic uns tDic roilbcs Ge-

tier anfpringcn. ©ic uns nid)t fd^oncn rocrbcn, mcnn

ipir nid)t unjcrc legten cinfamcn Gräfte im 5?ampfc

auf 'Zob unb $,cb(in pcrgcubcn.

33atcr unb QJ^uttcr jinb mc^r mic nur järtlic^c Fla-

men.

35atcr unb 921uttcr |inb tpic 6onnc unb 6tcrnc.

33atcr unb 52]uttcr, bas wkb nicht auft)5rcn u>ic eine

(Spt)ärenmufif ini 33lute gu üingen.

Unb tpcnn bicfc 0onne einmal untergangen, menn

bic 6terne erlo[d)cn [inb, tpcrbcn mir unfere 6cele

PcrbunBclt füf)len, unfer ©emüt percin[amt. Hnfcre

33eftimmungcn in ber irbifdjen Söclt t)art auf uns

jclber gc[tellt. Söerbcn toir uns aufgerufen fül)len

u>ie ^riegsleutc auf Srobcspojten unb pon einem ^öd)-

ften ©lüc!c entblößt unb oerarmt.

^ranj toar 5U)ei Sage nid^t gro^ au6 feiner 33oben-
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ftubc t)crau6 gcBommen. (Er Ijattc in Me[cn S:agcn

tDunbcrlid)crti)ci[e in einer pt)ilofop|)iid)cn ^orkfung

3uflud)t gefucf)t. Gonft \)atte er in einer [onberbaren

(Er[tarrung, gleid?[am in einer 2lrt |)eimlid)er ^toar-

tung oor [einem leeren Slrbeitstifd) gebodt, als iDenn

in bie[er [eltfamen Sage {einerlei S^un red)t üerlol)nte.

©a tDar enMid) am 2lben5 biefes finnlofen Siages

t>on (gbuarb ein eiliger 33ote ju ^ranj getommen.

23er (Sbuarbs 0d)rift tannte, mufete gleid) jtu^ig

toerben.

(Jbuarb l)atte fefte 3üge [onft. (Sarnid)tö Hnrut)ige6.

2lud) iDenn [eine gro^e $anb eilig über bas 'ipapier

[prang. 6eine 0d?rift mar leicht unb frei t)ingetDorfen,

gleidjmä^ig gro^ o^ne alle <Sd)nörEel. ^ein S^q, als

^ätU ber 0d>reiber je an Qtebenbinge Qcbadot.

^ranj ernannte an biefem Slbenb [ofort, ba^ eine

mäd^tige Hnrul)e in (Sbuarb ber 3<^i<1)^n taum ^err

geiporben.

32^an mu^ [agen, ba^ i^ranj babei einer eigent-

Iid)en 33e[innung gar nid)t mel?r beburfte. <Sö beud)te

il)n in bie[em Slugenblid, als toenn er «Stunbe um
6tunbe t)inter per[d;lo[[ener Sür mit ©efidjten im

inneren 23li<f nur auf bie[e jitternben Sc\ö)en (Ebuarbs

gelauert Ijätte.

^rauä u?ar nidjt 6tein. ©er 6trom 33lut in iljm
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rann t)a[tig unb jäl) unb in Seiben. 2lu6 feinem 33Iute

Erod) bic etpige 2:rauet in feine Stugen. ©ie fal)le kläffe

feiner ©efid^tsjüge, bie eiöfalte, bleid^e ©orgenftirn

er3äl)lten !eine 5r5I)lid?feiten. ©ein Sia(i}(in i)atU längft

nur tDie aus einem 9}^a6!engefid)t ()erauö geflungen.

Hnb gbuarbö 23rief traf je^t einen fel)r in fid) t)er-

ftridten, ^eimlid) bebroI)ten 92knfd)en, ber fd)on lange

fid) jtpifdjen 33ettranb unb 6d?reibtifd) müljfelig in

fid) {)inein t)ord)enb I)erum gebet)nt. Hnb ber gerDäI)nt

^atte, auf irgenb ettpas, auf bas 6d)limmfte gefaxt

ju feim

SIber <Sbuarb6 jittembe 3ßi<i)<2n erfd)recEten ben blei-

d)en t^ranj bod) juerft bis ine 32^ar!.

9lur mad)ten fie i^n unerhört entfd)Ioffen. 2ll6 toenn

er mel)r tPü^te, als ber (Sd)reiber biefer jerriffenen,

fd)iefen 3^ii^n> &i^ ^«?n ber fleinen, gebred)lid)en 32^ut-

ter <^opjeI fprad)en.

^ tDaren nur menige 2öorte. ^ranj i^atta fid) bie

2öorte gar nid)t rpeiter rid)tig angefel)en.

(5r fal) nur gleid) trie Ieibl)aftig ben braunt)aarigen,

ratlofen (Sbuarb por fid), in {)offnung8lofem S^fi^f)'

fud)en in ber ^op)eIfd)en 2öot)nung I)in unb I)ergel)en.

92^and)mal U)ie ungejogen aufgebrad)t miber alle

2Birrung, bk um i^n bal)eim plö^lid) aufgenommen.

Hnb bie er nid)t füllen fonnte, ipeber mit Söorten noc^
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mit Söncn. SBcil S^önc unb 5Bortc plö^Iicf) ganj allen

6mn Dcclorcn t)atten.

£5)a6 alles fal) 'i^tan^ [ofott Icibljaftig t)or ftd).

llnb er getpann gro^e 9^u^e. ^ tat [ogleid) einen 2ln-

jug an, ber il)n ganj nur ju einem [d)lid)ten 6tubenten

unb ju bem ^ran^ madjte, ber ^cau <ipop}el6 0ol)n mar.

Hm ^ranj lag gleid) eine 2ltmo[pl)äre, toie toenn

er feines 9tufe9 beburft t)ätte, tpie menn er bae 0d)icE-

[al läng[t i}ätte trappen unb rollen ^ören, mit bumpfen,

eiligen 6d)ritten.

^ranj lacl)te. SIber gang nur ent[e^t» ®an^ nur,

mie ein guter 6ol)n ladjt, ben bie 6d)rec!en por bem

^obe lad)en mad)en. (Seine 2iugen [pradjen es längst,

ba'^ 33eten unb ^Seinen nun nid)tö toeiter l)elfen tDürbe.

(&: tDu^te es jaf^t, ba^ er biefe ganjen 2:age eine

feine Söitterung get)abt.

llnb er tt>ar aufrieben. (^ ^atic fid) bie ganje S'^it

nid)t befubelt, [eit ber £eid;entpagen burd) bie 0tra^en

50g. 0cf)on Porter in ber ^aö^t wav es gemefen, ba^

in it)m etmas tuie eine ©rol)ung ober aud) mie eine

33erl)ei^ung auf[tieg.

^r \)att<i ja bamals aud) t>or ber 92?utter 23ol)nung ge-

^tanben. (£r ^atte baö [d)lafenbe 5eben ber deinen

U)ie ©eu)i[[en6l)ämmer burd) bie SBänbe pocl^en füllen.

Unb er Ijatte gegittert einjutreten.
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2öäcc er n\ä)t 'i^tan^ ^opjd gcit?c[cn, er i}äit<i fid)

je|t 33ortPürfe gemacht, nidjt fd)on bort bem 9^ufe

[einer gnbrunft gefolgt ju fein.

^ranj fal) je^t I)art in ben Sauf ber 5)inge.

(£r Iad)te toieber, toeil er an (Sbuarb bad}te, ber in

6orgen bes Gebens linfifd) unb 5erfaf)ren tpar. ©er

eblß; ünblid) t)eitere 3?^ufiEer; ber in ber Söelt tim-

genber ^irngefpinfte ein 93^eifter roar. Ot)I bie

6d)rift perriet i^n je^t. (Sbuarb )^aüc in Stngjt unb

33ebro()ung gef4^rieben. 9}]utter ^opjel mar erEran!t,

^ranj fül)lte jc^t Ijart, ba'^ er mel)r n?u^te, als nur

biefe finblid^e Slngjt unb 23ebroI)ung. ^ranj i^attc

gleid) eine gang üare 6d)au, ba^ fid) etwas für (Sbuarb,

aber Dor allem für il)n felber Dollenben mü^te.

3a, nur für il)n.

(gbuarb l)atte ber 92^piterien nie ausbrücflid) beburft,

bie pon irgenbtpo aus oölligem ©un!el fid; auf b(^n

22^en[d?en nieberlaffen.

(Sbuarb f^atte jtpei gro^e ^ünbniffe in biefer 2öelt,

bie il)m §alt unb ^raft gaben. ®ie 32^ufif. Unb

gellen, bie bemütig Siebenbe, bie vok ein rpeid)er

0(:i;)attQn um il)n ging.

„9^un ift bem geiftigen, ünblichen ^unS^i^ plö^lid)

ein tolles SBilb in [ein ©eljege gebro4)en;" ladete ^ranj

por fiel) i}[ru
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^ranj \ianb t)or bcm 6picgd. Sr legte fein fd>Iid)te6;

buntlee ^aax ganj an bie 0d;läfe. Sr rid)tete jid; t)er

ipie 3U einer ^eier. Sr fat) [ich tief ins 2Iuge. Xlnb

es beud)te il)m babei lange, als fät)e er in feiner 92^utter

Sluge unb aud) in feines 23ruber6 Siuge tief l)inein.

6eine Slugen lebten ein ganj fanftes, ftilles 2cbm,

fdtjen entfd)loffen aus, unb ladeten einanber an, tpeil

plö|lid) auf fie 53erla^ fchien.

€ö u>ar nur ein flüd;tige6 0piel von einer 9}^inute.

S>enn je^t erft fucl)ten3'ran5en6 ©eban!en in bcn 0d)rift-

jügen Sbuarbs ben pollen 6inn beffcn, voae ber 33ru-

ber cigentlid) mitgeteilt.

„^ie geliebte 52lutter mad)t \'i&> in i^rcn fd;iperen

^ieberträunien nur ©dimerjen um ^\d)," fd)rieb Sbu-

arb. „S^omme um alles fo rafd; 5>u tannft an ihr

S^ranfenbett!"

$>a6 toar alles, mas au^er ber 321ittcilung pon ber

fc|)iperen Srtranfung in Sbuarbs 33riefc gcfd;rieben

jtanb.

„^u ipirft bort fein, unb id; l)ier," rebete es aus

(^ranjens QTiunbe 2Borte, bie u>ie SrtDägungcn flangen.

„©u toirft jerflie^en u>ie ein guter 0ol)n in 6d)mer-

gen ober u>ie eine untröftlid;c 3^rau," fagte er Por fid>

^in. „5lud) mir loirb es ein 53erl)ängni5 iperbenl"

fagte er unb perlor \i<^ ins S^räumcn,
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©ann legte er ruijig ^euer in bcn fleinen Ofen feiner

©iebelftube. Unb er flapptc aud; ein 93ibelbud) auf,

bas il)m bk fleine ^rau '^Jopjel (jeimlid) in feine 0tube

gelegt, unb bas er nie bisl^er angefel)en Ijatte. (£r

las Me erften beften S^il^n.

„9J^an tpirb SBeinberge pflanzen ju ©arnariä.

•^flanjen witb man unb baju pfeifen",

„9Zein/' [agte er, „anbers tPirb es !lingen u>ie 6piel

unb ^reube. 5lber es tDirb nicl)t weniger gut fein!"

Ilnb eö tpar in ^ran5 rid)tig ipie eine $eiter!eit

gefommen. (rr fehlen u>le ein Delinquent, ber gum

2:obe perurtellt Ijt. Ilnb ber l)inter ben ©reifbar-

Eeiten feiner groben, irbifd)en 0üt)ne ficl> ble 2:pre

ber 6eligfeit aufgetan eripartet.

0p ging S^ranj <ippp|el an ber fleinen S'rau <5ppp)el

^ran!enbett.

Hnb fp fa^ er balb ftumm unb auf ber 22]utter f
(^u)a-

4)e, jagenbe Slternjüge laufd;enb einfam im ^ran!en-

jimmer.

(gbuarb "^ppjel tpar ^van^ fdjpn im 5?prribpr ent-

gegen gelaufen, bie Slugen ppu Sränen gerbtet unb

ganj gebulbig, als tpenn S^ranj ein ^pl;erer u?äre.

©ang fpnberbar gleid) in ^ransenö 33anne, u)eil f^ranj

bleicf) aber tpie unerfd)ütterlicl) eingetreten,

2luc^ Teilens Slugenglanj perriet tränen.
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^ran5 crfc()icn helbiu, bie licbcnb unb jcrriffcn

oarcn, rpic wenn eine Hoffnung unb ein 32^eijter ber

9Bei6f)eit inö $au6 träte.

Xinb ^rana \)aiU bann gleid) bec 9}luttec ^erbted;-

Iid)e 6orgenI)anb gel?alten; bie im 64)lafe pbet in

|on[t u)el(^er ©ebunbentjeit judte.

^ie Stugen ber {(einen ^rau "^popjel lagen unter

jerrunjelten 5Iugenlibern. 0ie permodjte lange bie

K)el!en :Ciber nid;t ju ert)eben. 3Ber tpei^, tppl)in it)re

9?li(fe je^t [d)on tpanberten?

9iber i^ranj ipufete, ba^ i!)re 0ebnfud)t nod) immer

mit tjei^er ©lut ans fieben gebunben tpar. 5>er alte,

faltige 9?^mtb flüjterte ^öorte, bie auc^ i^m }ci?,i alles

perrieten.

(gbuarb tPar mit ans 33ett ber 9}Uitter getreten,

^ransenö bun!ler 33lic! ftreifte it)n tpie ein 53ertr>unbern.

©a ipar Sbuarb ju gellen jurüd gegangen unb i^atU

^ranj mit ber 32lutter allein gela[fen.

3Zun jtanb ^ranj ftumm am 33ette aufred)t unb fal)

einfam auf bie feinen, bürren Sippen, bie flüjtern

ipollten unb bod) ol)ne S^on fid; beipegten.

^rau '^popjel voav [eit klagen erfranEt. (Sr fal> je^t,

ba^ n\d)t mel)r Piel 3^it u>ar. (?r fül)lte je^t tPie eine

unbegreifltcf)e ^eier. 33ieleö l)atte |id) erjt pprl)er be-

geben muffen, bliebt et)er l^aitc er bem 9?ufe feines
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<Sd)i(J[al6 folgen bürfcn. llnb es tot if)m voo\){, ba^

il>n nicmanb ct)cr gerufen. 3e^t ipar er gekommen,

toie il)re iinb feine 0eele es ^eimlid? beget)rte.

2Ber i^ran^ an ber tieinen 5=rau "^opjel 93ette fi^en

fat), fat) einen 92^ann, ber finnlos liebenb unb o\>nc alles

^Begreifen bas Opfer anfal), boö er gebraud)te. 2ll8

tpenn ber S^ob, ber je|t im 9^aume fein SöerE tat, bie

fd)U)aräen 53ort>ang6falten Dom 2lllerl)eiligften plö^-

lid) jerri^, ba^ fein Siuge ins :2id)t fal).

©buarb !am rpieber. ^r |al), ba^ bie 32]iitter nod)

immer in iljrem gebunbenen guftönbe lag. ilnb ihre

C:>anb in S^ranjes beibe ^änbe rpie eingefrallt auf ben

33ettranb fid? ftü^te.

^ranj t)örte Sbuarb nid)t. (£r füllte 33luttpelle an

23lutipelle. (£r braud)te nid)t6 als bas fülle, t^ei^e (Jin-

pernet)men mit ber Seele, bie ^inftarb. (Sr tPU^te

oud); ba^ 6eele unb ©ram ber 92^utter nod) gitterte

unb lebte, unb ba^ il^re Sräume nod) im get)eimen

0piel um i^n gingen.

(gbuarb n?ar eine Söeile leife I)in unb t)er gegangen

unb t)atte pon neuem bae S^rantenjimmer perlaffen.

Unb 5=ranä füllte, ba^ aus bem Siuge ber 92^utter,

an bem S:ore ber StoigEeit aufblidenb, eine Straft em-

porn>ud)6, nod) pon feinem Sl)emifer ausgefpürt, bie

fein bi8l)erige6 Seben greifen, es fd)ütteln, es um unb
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um äerit)üt)lcn unb pcriDcrfcn unb i^n pcrnid)ten mür-

be tPic Ojcanftürmc unb 2Öogcn ein geringes SBrad.

f^rau ^opjelö Stugen toaren je^t fd)on gro^ auf-

getan unb fid?er auf ^ranj gerid)tet.

©ie 32^utteraugen [at)en if)n lange an.

€5 u)aren nod) immer ber üeinen ©orgenbame fanfte

Slugen. 2tur \d)kn bie ©üte unb 0anft|)eit barin

unermefeüd? tief. Unb bie 'Svagc, bk aus biefem toeiten

23runnen auf|tieg, fd)ien S'fö^S K)i^ ^i"^ eroige ^rage

pf)ne (Snbe.

^ranj tjatte unter ber Saft bie[er ^rage feinen

buntlen 5^opf tief niebergebeugt. €r f)attc bie \<i}wad}<i,

jitternbe §anb ber 92^utter aus feiner ^anb entgleiten

laffen. ®r fa^ wk ein reuiger 0ünber abgerpanbt auf

bem 93ettranb unter ben fe()n[üd)tigen 23lic!en; bie \iö)

in biefer 6tunbe nur nod; für i|)n a>eit aufgetan.

S>ie jitternbe ^anb ber 32)utter ta\kt(i ji^t nad> i|)m.

(Er tpagte nid)t wieber bie ^anb ju ergreifen, tpeil bie

95licEe ber 92^utter unbarmt)er5ig unter ben Bibern

(jerporti)ud)[en. ^k 32^utteraugen fd)ienen il)n \ci?,t

anjufdjreien.

„S>u I)aft ©eines 93ater6 ©ebäd^tnis bejubelt, ©u
fred)er 5>ieb I" fd)ienen fie ju rufen..

„iDu Ijajt 5>eine6 95ruber8 6eelenglü(f l)intcrrüc!6

angefallen, wk ein 9^aubtier, ^u fred;er 9väuber ! . .
."
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^s Qditi i^ran^ in bcn ÖI)ren, ba^ er bie ^änbc

por bas ©c[id)t naijm unb bic Slugcn pollcnbe fdjlo^.

„©u i}a\i bic 6onncn[traI)lcn bc[picn unb ©ein

[c^Iid;te6, men[d)lid?e6 Sebcn burd) jtinEenbe 0ümpfe

gegogen/' (?örte et I)of)le Stnflagen in ber £uft.

„2luc^ ©einer 52iutter ©ebäcf)tni6 tpir[t ©u in alle

SiPigEeit hinein befledenl" fdprie es aus ben 22^utter-

augen.

dö wav eine reine ©autelei [eines 93lute6. 3" ^^^

6tunbe ber tief[ten Erregung, vok |ie je|t für i^n an-

gebrod)eit, fonnte er nicl>t mel)r innen unb au^en

unter[d)eiben.

Bn 2öir!lid)Eeit permod)te ber trodene 22tunb ber

SKutter !eine lauten S^öne mehr I)erPor ju bringen.

6d)a>acl) unb [augenb ging ber le^te Sltem aus il;rer

rbcf)elnben 33ru[t.

^ranj bebte unb lau|d)te.

„6eib 33rüber!" !lang es jitternb an ^ranjens Ol^r,

als tpenn er nicf)t bei [id) tPäre.

^ranj begann bie 2(ugen u>eit aufjutun unb ber

52^utter 5(nblic! unb Söorte rpie ein 33er^ungerter ein-

3u[augen.

„0eib 33rüber! rpenn id) je^t in bie 0elig!eit ein-

gebe!" jagte fie mit liebenber Slnftrengung. „©er

gro^e, |)eilige ©ott |)at uns alle auf bie fteinige (£rbe
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Dcrjto^cn/' fagtc fic fa|t mit tonlofcm Sttem. „€r tpirb

uns aucf) ipicbcc in [eine ^immel net)men ... Sc tpirb

, . . uns . . . dien . . . oergebenl" mül)te fie fid) in

tiefem ©lauben ausjutjau^jen. Xlnb i;}attc babd mit

unertparteter Straft ^canjenö ^anb an \i)v ^erj geciffen.

llnb füllte [o Ijaftig mit bcn legten Sitemjügen bcn

92^antel bec 6el)nfud)t unb ©nabe um il)te unb feine

93lö^en.

Sius^ranjensSIugentparenS^ränengefprungen. Unb

bann \)att(i eine Ot)nmad)t feine «Sinne ebenfo jät) er-

löfd)en mad)en, foba^ aud) il)m bie 2öelt perfanl unter

ber 92^uttec 6terbeinbcunft.

iDcr 3nutter ^erj ipac babei ganj ftill geu?orben.

2tl6 (gbuarb ins ^ranten^immec trat, eripacfjte {^ranj

tpie au6 einer unbegreiflid)en nie enben tpollenben

^tfrembung.

©ann ftanben bie trüber nodj lange por ber fleinen,

fünften ^rau "^Popjel; bie im ^Pbe tPie ein ru^epollec

junger (Sngel fcfjien.
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^rnnj <!Pc»p|cl voav feit bcr 5}^uttec S^obe neu cc-

tDad)t. 0tarr imi? frcmb, bun!cl unb unnahbar nocf)

immer. ?lbcr ftrcng gegen fi* unb pon ^ä\>ev Slrbcits-

l'ucbt.

^ranj l>attc begonnen mit 0elbjtpergef[enl)eit bie

?\ed)te äu jtubieren imb brachte es fehr fdmell por-

ipärtö.

Schon als junger 9vichter ipurbe er u?egen feines

6d;arfblide6 angeftaunt.

(Jbuarb unb i^ellen toaren ein "^Paar, beffen klänge

allen ein ©lue! beucf>ten, bie bie t)arte Söelt unter

i)armonien pergeffen mollten.

^k 33rüber fal)en fid) faft nie. 0ie {)atten fici) gar

nict^tö mehr 5U fagen. (Sie wußten mit einanber nur

noä) Pon ben gleid)gültigften 5)ingen 5U reben.

Slber ipenn fie an einanber bad)icn, gefcl)at) ee mit

Siebe unb StDlje.

2lucf) (gbuarb !onnte mit Stolj an ^ranj ben!en.

^ranj galt halb alö einer ber glänjeubfien ?^ed)t6-
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mannet, bie mit [idjercm ©cfüf)l ^a5 S\:örnd)cn 3!öal)r-

I)cit crfpäl)ten, unb 33crrat unb Streue, Mc Sügc unb

bie i'ittlic^e Haltung tpic Spüret tr>ogcn. ©as bi^d)en

^eingolb unb b^n tlcinen, blintcnbcn Sbclftein in bct

gtauen St^gtube.

2lud) ^tanj toat ein 9Jleijtet gemotben, u>ie (Sbuatb

C6 in bcv 32lu[if voav,

Xlnb ^tanj toat tajtlos tätig unb fat) nid^t jutüd.

€t blieb unpet^eitatet.

^n [einem ^aufe wai es einfad? mie in getäfelten

fallen. 9Xuv [ttenge 33ilbungen bet Slntife ftanben

ein paav auf ©ocfeln l)etum. llnb ein Hf)u ftanb gto^

als mäd;tige5 2Bal?r3eid)en an 3öei6l)eit gema^nenb

übet feinem 6d)teibtifd?.

6ein 33li(! tpat immet ücrgtaben unb fptang jät)

auf bie©inge, bie fid; plö^lid) rot feine 2iugen [teilten.

^bct [ein 33licf mat boä) poU ©üte.

9Zut ba$ l)ä5lid?e; t)ei[ete 5ad)en ipat pon bem ein-

fügen ^ran5 jutücf geblieben. 2Senn S^tanj '^Popjel

in [d;tpatjet 9tcbc unb [d^tparjem 33arett im 6d)tput-

getid;t6[aal präfibiertc, tonnte es noch einmal un-

pet[et)en5 au6brcd;cn. llnb es mußte jcbie feinete

Cl?t feltfam treffen unb perlenen. 2lbet bie anbetn

9?id?tet im 6aale tpu^tcn bann, ba'v, [ein [d;rDetmütiget

33lic! einen 5Uigenblic! nod) tiefer unb [el)n[ü(l)tiget
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glänzte, bet bcn 2lngeflagtcn gkidjfam nut für ficf)

mitkibig ju jtrcifcn [d)icn. Hnb jic mußten auc^, ba^

er bann jur 9nilbc gctponncn ipar.
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(£in (ZpäUv ®erer t)an 2)oorn





^rfteg Kapitel

^ieronpmuö ran ©oorn ftammte aus einem alten

2tbcl6gcjd)lcd)tc. ^k 53ätcr \)aticn auf 0d;l5fjcrn ber

©raffdjaft SBcftflanbccn get)aujt unb toarcn in fcd)6-

fpännigcn, |d)tpcr in t^cbern Ijängcnbcn, prun!I)aftcn

9^ci[cit)agcn mit berittener 5>iener^d)aft burd) bie £anbe

unb bis "«Pariö gefat)ren. Ober fie I)atten 2:rin!fe[te auf

il)ren93urgen getjalten unb benfoftbarjtenSöein aus gro-

ßen 6ilber^umpen in bunter, lärmenber 9^unbc getrun-

ken. Ober jie iparen im reidjen 3uge mit "^agen unb

5?ned)ten; Flitter unb ©amen mit fliegenben 23anbe-

Heren unb fliegenben 9^eit)erfebern im 33arett, in bie

2öälber um bie 33urg l)inau6 geritten, über bie nieber-

gelaffenen ^olsbrücfen polternb bie 0char rutjelofer

^ferbeljufe unter 5^itter unb (gbelfrau, ba^ bann ber

S:ann tDiebert)allte t)om ©etläff ber 23rac!cn unb £eit-

t)unbe. Xlnb pom 33rcd)en ber ^[te burd) '^idid)t unb

s5)orn, toenn ber S)irfd) mit ber 92^eute auf bcn Werfen

^inftob. 2lud> ^rauengeläd^ter er!lang in ber £id>-

tung, toenn bie ^agbfalEen aus ben S^etten ^od^gingen
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t)on bcn bcl)anbfd)ul;tcn, fd;pncn Rauben &cc 33urg-

frauen unb 33urgtöd)ter unb bann bcc 9tcil)cr aus

bcn Süftcn Dcrcnbcnb nicbcr ins SBalbgras ging.

®a6 alles rc-ar ferne.

6d)on einjt mar einer 5)erer pan 5)oorn immer aud)

bem ^immel ein ©etpeil)ter getDefen, tpenn bie ei[er-

mn 9titter unb bie in ber Kapelle ber 33urg !nieenben

Sbelfrauen ©ott ju banEen i^atUn für ben 6egen bes

9taube6 unb ber ^errfd)aft. 6d)c>n mand)er S^^^ite

bes ©e[d)led>t6 ^atte frül) ben (irbenfreuben Stugen

unb 0inne t)er[d)Iie^en müf[en, I)atte bie I)ei^en (£in-

famCeiten ber ©otte6ipeiI)e um fid) gebreitet unb ©ott

ge[ud)t unter ^eiligen S^ränen.

6d)Iö[[er unb 23urgen ^erer t>an ^oorn tparen längft

perfallen.

S>ie ^auptUnie, ein altcs^ finberlofes S^epaar, be-

[a^ nod) ein ftiUeS; »ornctjmeö Calais auf einem ein-

samen ^Ia|e, ber bem ^önig6[d)lo[|e naije lag, unb

auf bem bie 3öaffer aus einem alten, t>eru)itterten,

grünlid; belaufenen 6teinbrunnen in getpunbenen

^ogen o^ne Unterlaß burd)einanberfprangen unb

eintönig unb etoig benfelben steigen plät[d?erten feit'

3al)rl)unberten. öonft l)anbelte es fid) ncd) um einen

^ammerl)errn bes 5?önig6, ber, weil er arm, im $of-

bienft ergraut, elegant, aber leer unb gefdjtPä^ig ipar.
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Unb um ein paar alte, fromme ^ofbamen, bte in

!öniglid)en ^apaliertjäui'ern il)re befc^eibene 9^ente pcr-

äel)rtcn; in bm t)ot)en, einsamen Simmern üoU t)on

deinen S^oftbarEeiten vcn einftiger, Eöniglid;er ©nabe

unb allerlei [onftigen, noblen (irinnerung63eid)en it)ren

J^ofenfranj bret)ten, ober bann unb tpann nod) ein-

mal in feierlidjer 35er[cl;leierung burd) bie getp5lbten

©änge ber Seitenflügel ^ufdjten, um in entfernterem

Slbglanje ber ^öniglid)en in bm Hinteren 9^eil)en ber

6d)lo^!apelle mit gefenften 2öita>ent)äuptern fnieenb

bem priefterlidjen ^lüjterge|präd)e mit ©ott oer-

fun!en gu lauicf)en.

^ieronpmuö oan ©oorn loar aud) ein ©ottgetoeit)ter.

dt ^atte bcn ©ienft bes ^riejterö getpäl)lt; toeil er

fc^on früt) ein bleidjer S^nabe toar, unb toeil il)n fd)on

bamalö oft 2:räume fdjredten unb er mit ängftlict)em

33lic! in bie SBelt fat). 2luc^ roenn er mit ben jungen

<!Prin5en auf ben [maragbenen 9^afen fpielte, too bie

l)ol)en, roei^en 33a[en um bie weiten, bunüen SBaffer-

becfen jtanben, ^ati^i er nie auf bie im ©eflüfter ber

^ontainen etoig gerrinnenben 33ilber auf bem 2öa|fer-

fpiegel gefe^en, ot)ne nidpt fid) in 2:räume ju

verlieren, unb oI)ne ba^ it)n bie 9tufe ber froljlic^eren

stimmen mec!en unb maljnen gctoußt. 2ll6 ber einzige

6o|)n einer armen ^ofbame wat er fern oon i\)t im
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'^Pricitcralumuatc aufgeu?ad;ißn, weil [ein 55atcr, ein

gctpcfcncr rtaraüer, längft tot voat. ©ic ©amc \a\)

oicl nad) ben frommen 22Ucncn, biß bk S^önigin an-

nal)m, fobalb fie in iS)om ober Kapelle trat, 'ßn bem

ftiüen, feiigen ©arten ber ^rommljeit, barin bie toun-

berfamften ©efü{)Ie fd^Iafen unb träumen, nur in bie-

fem ftillen, feügen ©arten nod) tpar am (^nba i|)rer

S^age 'i^vau van ®oorn fdjlafenb unb träumenb um-

gegangen. Hnb es u>ar il)r ir>al)rlid) eine ©enug-

tuung getpefen, als fie es noch mit eigenen Singen

mit angefeljen, ba^ man it)ren 0ot)n, ben blaffen,

bartlofen, feinen, tonfurierten 92^ann jum '^Priefter ge-

meit)t \)atte, furj el)e fie felber ganj in ©ottes 0d?o^

eingegangen rpar.

©er bartlofe, fc^lan!e, tonfurierte 'ipriefter u?ac balb

in einem ^i]d)erborf als 'Pfarrer orbiniert toorben. ©ie

921änner unb g=rauen, bie in plumpen ^ol3fd)ul)en

gingen, fallen it)n mit Btauncn unb 3ufriebenl)eit.

SBenn er in ben tiefen 6anbgleifen ber ©orfftraße

I)inging, lupften bie 9Ränncx, bie oor ben Eleinen Haus-

türen ober in ben ^atictn \ianben, il)re zipfligen

93^ü^en, unb bk "(grauen mad)ten einen 0d?leif unb

befreujten fid). Tillen mar er gleid) angeneljm. Tillen

voat er balb ein l)eilige6 ^Sefen. ^k brennenben

33lide feines feinen ©efidptes bannten bie alten, ein-
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jamcn, trorttargen ^ifd^crslcutc. Unb wenn er bic

9Iicf|c las, rang er in 0cl)nfud)t ©ott in bcn S^irc|)cn-

räum t)crnicber ju flct)cn. ^k alten 331änner tjatten

ein tjei^es ©efüf)l babei. llnb bie alten 93^ütterlein in

ben ^oljbänfen bcEamen S:ränen. Ss voat balb eine

tpunberiame Söeibe unter b<zn :£euten, ba'^ [ie ©ott

nal)e fül)lten, als täme er Ijeimlid) mit ^lügeiu)et)en»

2iud> I)eute, ipo bie iS)orfjugenb mit bunten '^a\)ncn

in bie !ül)le S^ircbe 30g unb bie ©loden anfd)Iugen

unb feierlid) in bie S)erb[tluft it)re gellenben 9tufe

fangen; fat)en bie 33urfd;en unb bie 3]täbd)en nur mit

neugierigen 93Iic!en [id) um. 2UIe iparen ruI)clD6 unb

in bie t)eUen Süfte jerfahrenb, [olange nid)t eine

stimme bie 2Inbad;t fd)uf unb ©ott aus ben ©olb-

fäben fpinnenben ^immelslüften in bie Söölbung I)er-

nieberrief.

5>ic Sugenb! 2öie frifdje 9^ei[er aus Slannengrün,

fo Straft unb ©lauben ftro^enb ftanben bie ^ur[4KMi

im S?ird;entor. Unb bie ©e[id)ter ber flüggen '3Räb-

d>cn iparen ein ipenig »ie jum fiäd)eln ertjellt, aber

boö) nod) immer gebunben. ^k blonben i)aare I)atten

jie mit 0pangen unb ©ewirt reid) getjalten, unb il)re

9}^ieber tt>aren mit glänjenbcn, flingenben ^ettlein

über 6ammet ober 0eiben reid) gefchmüdt. Hub

mit piel Gpi^enjeug eine jabc, bae fd;äumcnb i)cr-
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DorquoH, unb mit picl 33änbcrn, bk um fic flatterten.

ds wav ein 2tnbüc( }<i^t im ^erbft ipie nod) ein ^rüf)-

lingögarten.

2Iber aud; bie ^ugenb [)atrte nur bes ^ieronpmue

pan !S>oorn; ber im Orte 'Pfarrer n?ar.

Hnb er lam, ber [d;lanfe, porne^me, bkidt}^, ae-

feti[d)e 32^en[d> [d)ti)ebenben ©angeS; tpie u>enn er

ben (Steinboben ber ^ircf)e lautlos berühren fönnte,

[d;a)anfenb bae tpeite, feierlid)e <?5rie[tergeipanb, ben

brennenben 23lic! gan^ in [id? gejogen, als ipenn er

nid)t unter ben 32^en[d)en, nur auf ^immelstpegen

[d)ritte.

^a fa^te es alle, jung unb alt, gro^ unb !lein.

SlUes brängte fid) auf ben ^lie^en ber ^irdje por unb

in bic ^oljbänEe I)inein. Hnb es tpar u)ir!lid) eine

gro^e ©emeinfdjaft unter bin o?ettert)arten ©ejidjtern,

unb bie flüggen 5}^äbd)en, bie fid) um ben Slltar

brängten, fd;ienen je^t alle ju lädjeln.

Hnb ^ieronpmuö pan ©oorn prebigte bann mit

feiiger, fanfter stimme, tPie Söaffer rinnen. (£r pries

bie ©ottesliebe, bie aud) er jum ^eitftern erlefen. Sr

rül)mte bie ©nabe bes Gebens unb ber feiigen Seiben

mit anfd)n)ellenbem Söortgefang. (ix serrife fiel) feine

93ruit tpie ein fran!er 2ibler, ber bie Söunben offen

fiel)t unb bie 23lut6tropfen liebt, bie aus feinen 2Sun-
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ben quellen. (Bv perfludjtc bie 0üfeigfeiten bes £eben6.

€c fdjilberte bae 9}^enfd)en[d;icE[al tpie eine fül)ne, ent-

jagungspolle 32^eerfal)rt unb fd)ilberte mit ©ei[ter-

auge bas 93red)en ber 9}^a[ten unb bas S^rreifeen bec

0egeL Xlnb bie 5?raft, bie im 6turme aufragt; menn

ber 32len[d; !einc 9^ettung mel)c .au6fpät)t unb ©ott im

92^en[d)en bann ^raft getpinnt. SBenn ©ott bann als

^eilanb auf ben ©turmtpaffem ein^erge^t unb bie

^anb be6 [infenben 32^en[d)en unb bie 'ipianfen bes

finfenben^ifcherbooteö fo lange l)od) l)ält, bis bieSöol-

fentore pon fptübenber 6onne erftcal)len unb ber

gläubigf 52^en[d) 0eine ganje $errlid)fcit anfiel)t.

©ie alten ^ifd)er6leute faben ben Fimmel offen unb

tpeinten. ^k 23ur[d)en t)ielten bie Slrme gejtrafft, als

!önnte auch bie Straft ber Slrme pom ©lauben [predjen.

^ie 92^äbd)en ftanben, unb iljre Slugen tparen gro^

geiporbeu; unb il)re 32^ünber poU friid;er 33lut6farbe

läd)elten im ©lauben, inbes ^ieronpmus pan ^oorn

bas £eben in Ijarten 'ipflid)ten unb :2eiben pries. Unb

bie Rodungen bes 2Beltleben6 mit immer jad)erer

0timme unb mit ^eifeem 2ltem unb mit immer per-

jel^rteren 3}^ienen pern?arf.
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Stt>eite^ Kapitel

$ieront)mu6 van ^ooxn Ijattc immer t)intcc 9]^aucrn

ein cin[ameö 2(2bcn in ©ott gelebt. 0eine Söelt lag

innen. 0ein 2(uge, bas blau ipar, [d)ien bunCel, ipeil

es per5e^rt ausfal), erl)i^t von ber ©lut fel>nfüd)tigec

^afteiung. 6eine Söangen iparen I>o^I, feine 6tirn

wav talt unb fel)t bla^. (Sein ©ang, ipenn er ji! einem

6terbenben burd) bie i5>ünen \(i>v\tt, i>aitc etwas [e!)r

(SbleS; etn)a6 pon einer Ijeiligen 9?Ii[[ion; als rpenn er

nid)t o!>ne (Eile, bod) mit e|)ernen ^änben ben ©olb-

!eld) mit ©ottes 33lute forttrug, oft gepeinigt, ba^ er

bcn 35erröd)elnben ncxi) red?t3eitig füllen unb in bin

6aum Don ©ottes 5^leibe einl)üllen !önnte, bcn er

f(|)on auf bem einfamen SSege inbrünftig ^ernieber-

geflel)t.

2lud) t)eute u)ar ein ^ote ge!ommen, ber ^ieronp-

mu6 in ein entfernteres 6tranbborf rief.

S>er graue ^erbfttpinb fang unb rafd^elte in bem

€pl;eu, ber bas rote Siegell)auö feiner Pfarre über-

fpann. ©raupen in ben S>ünen^ügeln gitterten bie
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fat)kn ©räfet im SibcnbfinEcn, unb bunfclgrauc 2öot-

fenjüge jagten t)om Sianba ins 92^ccr. ^icronpmus pan

©oorn wat wk immer in foId)cn Sagen in tiefem

©ebete. 921öDen sogen über it)n mit einfamem Silagen,

©er perI)aUenbe 9^uf tpar tpie auö feiner eigenen 0eele

geboren unb pertoob fid; in bie I)eimlid)e 2BeiI)e beffen,

ber am 0tranbe t)infd;ritt.

®5 ipar bie ^rau eines I)of)en ^legierungebeamten,

bie in i^rem Himmelbette lag unb bie Slugen nicf)t

ouftat, als Hieronpmus van !S>oorn eintrat, ^ex Haus-

herr u>ar ein Sebemann. (^r fal) aus vow ein frifd>er

6tu^er. Slber feine 9}^ienen !amen bem ^riefter per-

ängftigt unb t)ilfeflel)enb entgegen.

Hievonpmus t)atte feinen Überrocf !aum abtun

tonnen unb ftanb fd)on im feierlidjen 3}le^gea)anb

I)ager aufragenb, fo l)atte il)n bie l)ei^e ^nbrunft ge-

trieben, in bas ©eiid;t ber 6terbenben t)ineinäufe^en.

©ie 0terbenbe fat) engell)aft bleid> aus. 3[>t^ klugen

tparen tief gefd)loffen. 32^an \tanb am 23ette unb

beobad>tete iljre l)aftigen, jagenben Sttemjüge. ^k-

ronpmus blidte lange auf ben Sl^unb, ber ein toenig

offen ftanb. S>ie Sippen tuaren toie t>om 0d)merj

etwas eingebogen, aber fein unb feiig. (Sine 9Zonne,

bie babei ftanb, perfud)te einen !ül)len Gcbtoamm

auf bie feinen Sippen aufjulegcn, um b<^n l^ei^en 2item
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ju fcud;ten. (Jö wat eine tt)unbcr[ame 0tillc in bem

9^aumc, ber ^od) unb pornc()m ipat. 21m 23cttc [tanb

ein (Strauß [d;pner 9vo[en.

^ieronpmuö van S»oorn ipollte gleid) nieberfnien

unb beten. Slber er befann fid) nod) einmal. Sc trat

5U ^ecrn 5^roen jurücE unb [al) bem fcifd;en £ebe-

manne lange ins ©cficbt.

„^erc 5?cocn/' fagte er vov fid) I)inflüftcrnb, „bie

^ran!e ijt nod; jung, unb 0ie lebten im ©lüde mit

il)r." C^r tpufete in bem Slugenblide ni4>t, voae er re-

bctc, ^ie £uft int Simmec, bas t>oU eines müben,

eblen ©erudjes u>ar, rt>eil bie 9^o[en bei ber 6ter-

bcnben il)cen ©uft t)aud)ten, I)atte i()n benommen,

ba^ er eine Söeile ganj in [id; perfunfen nur ben je^t

lauten Sltemjügen pon ^rau 5^rocn 5ul)örte. (^ö

mi[d)ten [ich geröd)elte Saute in bie t)a[tigen 9^l)pthmen.

„53ielleic^t ba^ ce um 3(>c ©lud gang ge[d)el)en ift,"

[agte er bann plötzlich ganj l)art unb lie^ ben 33lic!

bes geängjtigten 9?egierung6l)errn nod) immer nicf)t

aus [einen bretmenben, [d;mer3lid)en 2lugen.

!S>ie §aare ber (Sterbenben lagen blonb um il)r oom

S^ieber gequollenes, t)ol)le6, cv^ii^tce ©e)id)t. ©ie feinen

3äl)ne jeigten roei^en ©lan^. 5)ann nat)m ^rau 5^roen

bie trodenen Sippen 5ufammen unb |d)ien ju |)ören,

u>a6 um fie ^erum porging.
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^icronpmuö ran ^oorn ^a^, ba^ bas ©cfid)t &C6

^crrn S^rocn jcMt eine perjireifelte ^J^iene trug. (Ss

&eud)te il)m, ba^ er {?arte Söorte gerebet unb it)n

nod) tiefer erfd^recft t)atte. (Hs ftanben gro^e tränen

in §erm J^roens 5higen, i$)e5balb trat ber junge

•^Pfarrer nod) einmal com 23ette jurücf unb begann in

^errn SXvoan neu t)inein5uflüitern.

„SBir tpiifen nicbt?/' fagte er ebenjo eifrig unb be-

ftimmt. „Safi'en 6ie [id) pon meinen SBorten nid)t

ein Sota aus S^^*-'^ C)t^tpiung unb 5I)rem ©lauben

pertreiben! toer glaubt, l)at (S>ott im 33lute. 2lud> id>

iperbe jci^t mit ©lauben beten/' fagte er. Unb loenn

man bcn tiefen 23lic! Superficbt, ber aus il)m allein

fprad), ein Säcbeln nennen !önnte, fo war biefes 2ä-

cl?eln eine u?onnepolle 33ert)eißung.

5)rau^en ums ^aus l)eulte unb pfiff ber ^erbft-

fturm. ifRan l)örte es, tpeil bic 6tille um bie 6ter-

benbe tief tpar. 2iu5gel)öl)lt bas i^arren, ba^ es n>ie

ein leerer ??aimi jeben l)eimlidten 2aut einfog.

2lud) in i)ieronpmu6 pan ©ocrn gingen ^rauerge-

rpalten um unb fd?üttelten fein ^erj. (^r fannte

^errn 5^roen nid)t. Sr ad)tctc aud) nid)t, ba'^ ber

9^eid)tuni bes Kaufes gro^ fcbien. (5r hatte nid)t ge-

fel)en, bag 5>iener im ^orbaufe auf ben (Stufen ftanben.

9lun gar, n>o fein gottgeipei^ter 0inn bas fülle ©e-
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fcf)cl)ni6 in i)ii"Tncl unb Qvbe, Mcfcö cinjigC; tDcite,

junge 0tcxbcn in bei* 9Xä^c ausfoftctc unb einfog,

bas }c^t in ben ge[d;lojfcncn kippen bcv ^xau fid)

fclbcr auffing, ^icronpmus ipar im priefterlid)cn

22^cf^gcu>anbe u?icbcr ans 33ett getreten, foftbaren

0d)mud über 3?ruft unb 0d)ultern gebreitet, inbeffen

bie 92^ini[tranten fid; anfcbictten, bie beilige ^anblung

leife 5u bebienen.

33ieUeid)t wav je^t bie g^it ge!ommen.

©ie 9tonne Ijeftete it)re 33lic!e fragenb auf hm
*5Priefter unb bann auf bie 6terbenbe. 6ie perfud^te

nocb t)or fid; u>ie einen abmat)nenben 9ktfcblag. ^n

bem ftillen 9kunie ftanb fcbon ber tjeilige 33eter ^od)

aufgerichtet. Unb eine 0terbenbe t)ielt it)r üeines

Sebenölicbt pom 2öinbe I)in unb Ijer geti)et)t in i^ren

n>ei^en i)änben. 9Xid)i6 anberes fcbien balb im 9taume

5U leben.

^err ^roen \ianb unb fal) in Starre nieber. 5iucl>

bie Sconne l)ütete fid) je^t, bie el)erne 9\ul)e bes 9tufer6

ums ^eil mit einem ©eflüfter nod? ju ftören.

SBenn bie 6türme ums ^aus pfeifen, finb bie 2öin-

tergeioalten nal)e. Stber ein ^ei^er 9vufer ums ^eil

!ann bie ^lodenftürme megfcgen unb !ann bie fter-

benbe 0eele an bie ^lan!en beö 33oote6 feft anbinben,

um fie 5U retten. (Sr fann bem S:obe ü:>el)ren.
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©ic 92Uniftrantcn ftanbcn unb beugten bk Knaben-

fopfe unb fnijctcn lautlos mit bm jungen 23einen unb

taUn fcietlid) it)re Hantierung, ©ie 9tonne (niete.

!S)ie l)ellen Slugen bes i;errn 5?roen fingen an, fid; toie

in einem Söunbet tueit aufjutun.

5n bem jungen "^rieftet xvav oon Slnfang an bie

©nabe lebenbig. (Et tjatte in ben franEen, bleid)en

8ügen balb eine Hoffnung gelefen. (Er b'^tct(^ je^t,

al6 wenn mit [einen ftummen Söovten 2a\icn \id)

löften. Qih wann er mit [einem brün[tigen Sitem bie

(leine -Cebensflamme [anft anblies.

^a mürbe bae> ©el^eimnis langfam unb lautlos

gro^ unb größer, bas pon bem jungen '^ric[tec ausging

unb rings im 9taume 32^ad)t gemann.

Herr S^roen begann aufäu[töl)nen. 'sS)ie junge ^rau

S^roen l)atte je^t ganj bie 2lugen aufgetan. 6ie er-

(annte ben '^Pfarrer. 3^^^ Slugen [d)ienen nid)ts ju

al)nen, toomit ber Pfarrer rang unb tporum ^<in

^roen [ein 6töl)nen nid)t meiftern (onnte. 3^{emanb

rebcte. 2tud) ber ©ei[tlid;e gab [einen Söorten nod)

immer nid)t einen ^lü[terlaut. Sr [prad) nur im ©ei[t.

Slber ber ©ei[t tpar toie bie £uft um it)n, ba5 alle i^n

[djmecften.

©ie (leinen ^erjen ber 23^ini[tranten brannten

lautlos unb erl^ellten ben $)ämmer ber 0tube. Ss
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fiel ein (5olb[d)ein ber 6terbenbcn ins ©cfid)t. !S»ic

Sippen fd)ienen j(ii?,t fcud;t unb fcifd). ^aö Slugc

mar poU ©lauben. (Sntrüdt unb frei fd)ien ba» 2iuge

im 9taume ju glänjen unb gu lad)en.

5>ann lag bie ^oftie 5tt)i[d;en i{)ren I)ei^en, fiebernben

Sippen. Unb aud) ^ieronpmus t)an ©com erbebte im

©runbe, toeil er ben 0d}{ud (Sottesblut auf ber 3ungc

t)ielt unb bas f)eilige Slrom einbog unb mit ©ott ein

Seib tDar.

SDer i^n in biefem 2Iugenblid anfal;, toußte, ba'^ er

bie ^raft unb ber ©laube felber gemorben, unb ba^

er jci^t 33erge aufI)ob. S>ie I)ellen Slugen ber 6ter-

benben fuc^ten [eine Straft unb umklammerten il)n

unb Iau[d)ten auf bie gestammelten SBorte, bie je^t

abgeriffen aus be's ^riefters murmeinben Sippen ber-

porbrangen.

©ie 2lugen ber jungen ^rau rul)ten bann lange in

feinen bunJlen Slugen, unb beibe fcbienen in ©ott ge-

borgen.

€6 ipar eine lange 8^it bes (^cbctee nod), el)e ber

<iPfarrer pon feinen 5?nien fid; aufl)ob unb bie etjerne

6tille enblid) jerbrad).

^k 9lonne Eonnte nid?t begreifen^ ba^ bes "^^rie-

ftere 0timme gu ^errn ^roen \e^t faft irbifd? !lang. ^ie-

ronpmue pan ©oorn falj ^errn 5^roen tPicber ine ©e-
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fid)t. 2Ilö wenn er ii)n prüfen tPoUte. 2Bie eine 9^ötc

]ö)c^ it)m babei in bie SBangen. 2Beil aud; t>ie Stugen

5er jungen g=rau S^roen eben fanft jugcfaücn maren,

ülö ob ein engelf)afte6 321äbd;cngejid)t mit 2:räumcn

unb Säd)eln auf 5en Sippen in ben 6d)laf [inEt. ^ie-

roni)mus fal) bann nur U)iet»er bie 6d)lafenbe an.

„2öir mijfen nichts," [agte er fanftmütig unb mit

einem Slusbruc! tiefer, unjägnd)er 6et)n[ud;t. „Siber

toer glaubt, ruft ©ott jur $)ilfe Ijernieber," fagte er bann,

inbem er bie ftrengen, entfagungsPoUen fiinicn ber

92Iunbtr)in!cl unb bie feine, magere i)aut auf bcn {)ot)len

SBangen ein toenig u>ie ein 5^inb ^um £äd)cln perjog.

€r roar faft [d?on nur in fid) befdjäftigt. SIIs toenn er

ganj abipefenb unb für fid) allein märe, unb als menn

er ben ^eimtpeg nad) feinem ^i[d?erborfe fdjon ein-

fam burd) bie ^aö)t angetreten.

®ann fd^ritt er burd) bie ©ünen im 2tad)tjturme,

umflüftert unb umtoft von bcn ötranbgetoalten, bie

^eranfprangen toie ipei^e ©efid)te unb il)n aus feinen

Fimmeln ein paarmal auffd)rec!ten.

gr voat poll ®ntrüc!tt)eit. (Sr trug bie feine wei^e

©eftalt je^t in feine 2lrme gebettet, in bcn 92^antel

ber gpttlid)en Siebe tief eingcl?üllt, ba']}, nid;t ber

^ar[d)e, finjtere 0eeu>inb, ber an feinen 9}lantelfalten

^erumri^, unb nid?t bie 3i[d)enben 32^eertrogen bränge,
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Mc i{?n mit &i\d)i aiie bcr sSXifteruis anu>arfcn, bcr

pon ©Ott (£rflel)tcn ein 2db taten. Sr tpar jung, !auni

t)iel über bic 931ittc bcv S^<^^WQ> u""^ ^^ l^^^tte i)ic

3J3elt nie gcfel;en.
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©rittet Kapitel

2Im ^aufc bcs ^cvrn 5^rocn !rod) Mc f)crb|tfonnc

über ©ac^tpcr? unb ©iebcl unb legte ben großen

3a(fen[d)atten mitten I)mein in braunes, ra[d;elnbe6

fiaub unb blaue Slftern. 2lu8 bem fein burd;brod;enen

eifentoer! bes Stores fubr je^t oft ber tief ge[en!te

Söagen, barin §erc ^roen roieber mit Ijeiteren £ebe-

mienen unb jur ^<iä^tin neben it)m ^rau ^artje fa^,

jung unb mit neu aus Seiben aufgetpad)ten Slugen

bie 2Belt ber fpinnnenben ^erbftfäben unb ber tpei^en,

fd)reienben 22^eerDögel unb bie meiten, blauen ^immel

barüber gefpannt einfaugenb. Ober ^rau ^artje trat

mit fanften 0d)ritten, pon ^errn ^roen ober oon ber

Pflegenben 31onne am 2lrm gel)alten, auf bie 5?ies-

toege im ©arten unb lad;te leife bie bunten Sljtern an,

unb bie 32^öpe, bie über ben ©arten l)inftreid)cnb in

Süften l)ing unb fie mit einem I)od)l)allenben 9^ufe

grüßte. Ober 3^rau ^artje fa^ aud;, xva'ü ber ^erbft

marm unb frol) mar, oft 0tunben im ©arten allein

unb i^re ©ebanJen toaren ungebunben, unb il)re 0inne

185



flatterten forglos vok junge 33ögel, bie jum erften 9?vale

n?iet)er aus bcm '3lc\tc fliegen. Sin tpenig hilflos nod>

tDar alles an il)r je^t. 3|)t^ ^änbe waren nod) fd)U)ad).

Hnb tpenn fie 9lo\cn griff, bie ^err S^roen bradjte,

fo mu^te fie ben pollen 6trau^ im 0d)o^e ftü^en»

Hnb fie gerpflüdte bann langfam unb mit Stugen, bie

I)alb offen ftanben unb I)ell glängten, bie 6d)leifen

unb 93änber; ba'^ bie ^ülle ber blü^enben 23lumen

\i}t gelöft im v5d)o^e lag. 33i6 bie 5ärtlid)e $anb jebes

einzige, polle 33lumengeiid)t einzeln aufl^ob unb alle

il)re 0inne eioig barein ftaunen tonnten.

Slber fie tDar im ©enefen. ^ae> fang il)C bae fröl)-

üd)ß ^erbftgeläute aus ber ^<^xn(^, wenn ber SBinb

pom 5anbe \ianb unb bie ©locEen!länge ber ©orf-

!ird)e bis ju il)r burd) bie £üfte fid) f(^ti>angen. ©as

I)ing l)od) in ben u^eifeen 2BolEen|d)iffen, bie in langen

6d)aren bis jum ^orisonte fid) perloren im blauen

^immel. S>as fang il)r bas I)elle 23raufen bes fernen,

filbernen 22^eereöftreif6, tpenn fie auf bem 6teinaltan

it)re6 Kaufes ben legten Slbenbfd)ein grüßte unb nid)t

begriff, baJ3 biefe u>onntgen, fonnigen 2^age unb bie

forgenfreien, bunflen 0d)lummerftunben mieber il)r

Seben geuporben. Ol), fie begriff es bod). 6ic bün!te

fid) fröl)lid)er nod), als fie je gea)efen. Oft, ba'^ fie fid),

toenn fie fo lange gelegen unb in bie fpinnenben Süfte
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gcftarct, felbcr wk bcr cinfamc 5vcit)cc hoch unb fern

unb frei ju fd)U)cbcn [d)icn.

^crc S^rocn toac uumer ooU 33ergnügcn um ^rau

^artjc.

Q2Mnd)mal fagtc er pfiffig: „<£in SBunbcr bat biö)

mir tpiebcrgcgeben/*

S»ann jupftc er an ii;ren 0d)ulterbänbern i)erum

unb ftedte tt>oI)l aud) ^rau ^artje bae ürfc^rotc

0eitentud) fejter um ben §al6 gU; bas 5U bem gol-

benen ^erb^tgerpirr bes ©artens einen lieblidjen (Sin-

brud gab. ©ann mu^te ^rau f)artjc lacben, tpeil es

il)r [anft büu!te, ba^ jie ein SBunber ©ottes gerettet

I)atte, unb fie backte von ferne an eine ^^acfyt ot)nc

©renjen, r>on ftummen 221enfd)enblicfen unb lautlos

bemegten 93knfd)enlippen t)erab gefielet, bie f)cimlid)

ipillfä^rig getommen tuar, i^r mübes, burftenbes ^erj

neu mit Straft unb ©lauben gu tränten. Ol), ii)r junges

^er5 [d;Iug je^t fühlbar. 6ie träumte oft ber bleid)en

9lonne mit [anfter 9^öte im ©eficl;t in bie frommen

Slugen I)inein ben S^raum ber t)immlifd)en ©nabe.

Xlnb es !am ipie ein fernes (Erinnern aud;, als loenn

bes ^eilanbs beibe [anften ^änbe fclber nad) it)r fid)

ausgejtredt Ratten, [ie aus ^ngften ber ^infternis unb

ber eifigen Slbgrünbe ins tparme Sid;t emporjutjeben.

Slber eines Sages tam enblic^ ber junge ^riefter
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äu ^crrn ^rocn in» i)au6. (Sc \tanb im S:reppßn-

I;au[c, blcid; unb aöfctifd; tt>ic immer. (Sr tat [anfte

^ragcrt; [d)on vok er mit i)crrn S^rocn bie treppe

3u ^rau ^artjc cmporfticg.

^a mu^tc fid; ^rau ^avt}<2, bk an ber offenen

2:erra|)entür im JCe()nituI;l lag, pom '^on bat stimme

getroffen, plö^lid) befinnen. S>a fam für it)r Er-

innern, tpie aus einer 33runnentiefe <^erlc um *5]3erle,

fo bas 33ilb eines 33eter6 unb ©ottüberminbers I^erauf

unb il;rem inneren 23lic! immer näl)er, fo ba'^ fie oor

5cm Söilbe, j(2^t fd)on in ben 9va[)men ber S^erraffen-

tür leibljaftig Ijineingefdjaut als großer 6d?atten, ge-

bunben balag, als läge fie biefem ^eilanb in feinen

ringenben 9^uferarmen, unb als f)örte fie nod) immer

bie ftummen ©eroalten mit jerriffenen Slusrufen aus

biefem 22^unbe ©ott um it^re !ranEe 32^en|d)enfeele

b'itUn.

^ieronpmuö vüxi ©oorn u?ar in bem Slugenblide

mit §errn S^roen it>ir!lid) eingetreten, ^err ^roen

ganj toie ein SBeltfinb. ^err 5^roen mu^te laut lad;en,

roeil ^rau ^artje erft eine lange 2Beile nad) bem (Ein-

treten gu fid) Eam. Hm fo mel)r, tpeil fie nod) ooUenbs

ganj erbleid)te, als fie ^ieronpmus »an ©oorn er-

!annte, ben feinen, mageren, tonfurierten 32^ann, bct

je^t nur im fcf)Iid)ten "^Priefterroc! por i()r ftanb.
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„©ct)cn 6tc, $crc "Pfarrer, wie [ic nod) fd)ii>ad) i|t!

©06 93lut fät)rt it)C gleid; aus ban SBangcn, tpcnn [ic

bcn Icifcften 0d)rccf I)at/' fagtc ^crr ^rocn unb nat)m

il)rc ^anb unb fü^te bic ^anb; inbcm er fic bann bcm

•^rieftet fajt [orglid) in bie feine legte.

„0\ci} I)ier, mein gutes 2öeib $artje/' [agte er bann

fanft. „©er ^err "Pfarrer {ommt perjönUd'» nadt) bir

fragen."

SIber ^ieronpmuö van ©oorn ^ielt nur je^t 'i^vau

^ortjes ^anb in bcr Seinen unb fap auf bie ^anb

nieber, bie ein U)enig in ber feinen laftete, unb ver-

lor fid) beinat) in ber füllen ^Betrachtung, ba^ biefe

ipei^e, feine, bläulid) burd)äbcrte i^anb ^rau ^artjes

i^anb u?äre. (£r fat) bie i^cinb lange an unb fa() bann

in ^rau ^artjee Slugen l)inein, bie fo blau waren

tpie bae Slbertpert ber ^anb. Unb er perftanb nod)

immer nid)t6 ju fagen, weil er fid; beinalje ujieber in

ber ftillen ^Betrachtung Dertor, ba^ biefe Slugen, bic

l)eute fo feiig unb gläubig unb frei unb fo glänsenb

ipie ber Fimmel in feine 33lid!c ficb fenEten, bie Slugen

pon ^rau ^artje toären, bie einmal nur pon legten

^ingften gejagt, fiel) gläubig an il)n getlammert Ratten.

Slber ^ieronpmuö pan ©oorn befann fid). ^rau

^artje ^attc }C^t gelad)t mit I)ellem Solingen, ^rau

^artjes Sippen beu>egten fid; unb plauberten mit^ipur-
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purtöte. (Sr fal) bk bVmUnbcn, flcinen 3ät>nc in offenen,

feud)ten Sippen liegen, Hn5 &ie Heine 2Beiber5unge

3rpi|'d?en S^f^n^n unb Sippen fpielen. ®c t)örte ben

lieblid'>en S^on i|)rec 9\cbe, Hn5 fein ©efül)l erfüllte

eine ©emigtuung, weil es pon 5S)anEbarfcit l^allte. 0o

ba^ ^ieronr)mu5 pan s^^oorn allmäl)licl> aus feiner

33eru)irrung gan^ aufgerid>tet emportpudjs. 60 ba^

nun bas Sieb ber ©enefung, bas aucl) il)m in ben legten

2Bocl;en nur t)eimlid) ol)ne 9tamen unb 33eftimmung

in bem ©eläutc bcr ^ird)englo(fen unb bem 33raufen

beö 9]kere6 in bcn !S>üncn unb bann aus il)m über

feine ^ird^cngemeinbe l)in als '^Preis ber ©ottcsjung-

frau unb ©otteemuttcr gel;allt unb geElungeU; in il)ni

beutlid^r )e^t ab Straft auffprang unb er tpie ein

Jüngling gu g=rau S)artje9 lieblid) töncnben Söorten

ju läd)eln anfing.

^crr 5?roen l)atte bem jungen 'ipriefter einen 6eiben-

ftul)l in bie S:ür gefc^oben.

^r fa^ nun, ein läd;elnber 0d)atten, por il)r.

5S>ie 0onne tarn glüt)enb über bie fernen 95ker-

ipogeu; fafe als 6d)cibe auf bem 5?^eerranb unb um-

flog 3^rau i^artjee reid)e ^aar^öpfe, bie blonb über

iljre fleinen Ol)ren lagen. 93lin!enb lagen bie reid^en

galten bes blaugrünen ©eibenfleibes an il^rer fd)lan-

!en 92]äbd;engejtalt ^erab. ^in toftbarer ©olbreif mit
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einer ^evle i^kit bas ^aav an bei* 6tirne in wenig

gebunben. 'S>k Siugen voatcn poU 0tva{)len. 33on

iljren janften, frommen ^änben funEclten Steine unb

<;perlen. 3t)r ©ejid;t ftanb gärtlid? jur 0eite genommen

mit broUigem SlugenätoinEern frei im 9taume.

^ieronpmus t>an S>oorn t)örte unb fal>. 0o ba'^ auc^

il)m eine QInir»anMung pon S^arbe in bie mageren,

^o()len Söangen fam. Sr \a\) aud) bie pollen, bunElen

^öimperfränje, bie bie jungen 33lic!e etpig umfd)at-

teten. (£r fal) alles. (£r tpar gefangen in ber 'ipradit

ber ^ugenb, bie t)ier neu unb ftrablenb bas 5cben

liebte unb lebte, bie eine 9lufcrftel)uug feierte in bas

irbiid;e i)crbftparabieö, bas innen unb äugen, über

Serraffe unb ©arten unb ^immcl unb 93leer gebreitet

lag. SItles umfpann il)n. Stiles fang bie 0prad)e ber

©enefung, bie aud) ^errn S^roens oolle Sippen er-

5äl)lten unb bie in [einem ?2^onoEle in bie untergeljenbe

2ibenb[onne l)inau6bli^te. (gs tr»ar lci?,t ein fanftee

unb einbringlid;e6 ©eplauber pon QJtunbc gu 92^unbe

unb pon 5luge ins Sluge t)inein. Sind) ^ieronpmus

pan S>oorn, obu?ol)t er nocl) in ber 92^orgenfrü^e mit

peräel)rtcn 33liden unb ^eimlid) fet)n[üd;tig pon ber

©ottesminne locfenbe, f)eilige SBorte gemad;t unb bie

32^ad)t ber ©nabe gepriefcn, tänbclte in bicfem Slugen-

blicfe nur wie ein pom Stamme gelöjtes ^erbjtblatt.
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(£r [afe in bcn t)crbleid)cn&cn 6trablcn bcr golbcncn

^immcl6id)eibc unb mu^tc nur jcljt, ba^ er ein ed)ter

j?an ^oorn unb aus PorncI)mem, alten ©efd;led)te

tpar.

??^an [prad) t)on tDeltlid;en S>ingen. (Sd)üd)tern

rüt)mte i)ieroni)mu6 ben ©lanj ber (£rbe unb bie 6d;ön-

t)eit bes 5?roenfd;cn 0tranbfchlö^d)en6. Hnb er be-

gann frei) in ^rau ^artjes 2Iugen I)inein üon bcn

23urgen ©erer t>an 5>oorn, bie fie einft im £anbe be-

[c[[en, eine flüd)tige (Sr5ät)lung.

<Sv\i wk bie Srbe erblid) unb bae 33^cer mit grauen

(Sd)aum!ämmen ben Stranb peit|d;te unb in 9laä;>t

ein[anf, ging ber junge '^riejter I)aftig unb oI)ne 2ld)t

auf ben faud)enben 6eeipinb mit mandjerlei Iid)ten

©eftalten in 33Iute unb 6innen burd; bie ^ünen

l)eimu?äct5.
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Q3ierte« ^apM

^icronpmuö van ®orn \^atU immer tjintcc 93]auec

unb ©orncn gelebt. 2lud) je^t [a^ er eingefec!ert unb

gebunben unb perftridt in feine (^eiligen (£nt[agungen.

So voax gut; ba^ ber 3öinter ge!ommen voav unb

bie 6onne im Sanbe ganj ausblies.

5>a gab es piele (Sin[am!eiten in ben perjtreuten

nieberen ©iebel^äusdjen am 32^eec[tranb. Xlnb aus

bem einjt »etterljarten ©e[id)te mand)en g^ijcf)ec-

manneS; bec in ber Söogenipelt im 0turme uner-

fdjroden bie 0egel gerefft, unb ber je^t bie finftere

23alfenbec!e bes einfilbigen 9?aumes anftarrte, feinen

inneren 23li(! in ^cmut unb Sßegier ber ^rlöfung ju-

geipanbt; gab es ein 2Qud)tcn unb eine redete 35er-

tlärung, tpenn ^ieronpmus pan !5)oorns weil^epoller

€)(i}aiUn im 5)ämmer ragte unb ^ieronpmus Ijei^e

5lüftergefpräd)e ben Engeln riefen, bie arme, jter-

benbe 6eele in ©ottes 6d)o^ ^u tragen.

€& gab piele (£infam!eiten über bas 2anb unb ben

331eerftranb gebreitet.
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5)unbci'ttaufenbc t>on mci^cii; fänKGruben 5}^ecr*

pogcin \a^cn reglos im 6an5c, barin (Sisfcbcibcn fid)

jcrbrocbcn jtaittcn, ober mad")tcn ein gelles, |d;riUeö

©efreifd;, bae bie graue, gernsenlofe QJicerluft ganj

ausfüllte, menn fie [id) flügelrauf d)enb vok t)offnungs-

tofe ©elfter erl)oben, bem 3uge ber tpilben 9Bol!en-

nad?t nad;äU5icl?en. i)uuberttaufenbe von S^räl^en

!r(id;3ten im 9}^eerfanbe, fd)eu unb gett>ittert)aft ju-

fammenl)odenb, nur aufgeftört t)on bem t>erl)allenben,

l)arfd)en €)d)xitt eines ^ifdjers, ben ber 0turm faft

aerri^. Ober fie gaben fid) eintönig Elagenbe SBarnrufe

am bun!len 9Iad;tufer t)in, tpenn bie I)eilige 93erufung

ols Reifer unb '3lat bcn jungen ^riefter l){nausgefül)rt

unb er in ber flatternben ^inftcrnis mit perlorenem

0tap^cn, faft nad)ttpanblcrifd) nur in feine inneren

©efid)te eingel)üllt, burd) bie ©ünenl)ügel t)eimfel)rte.

SBas in ^ieronpmus t>an £i)oorn vorgegangen tpar,

feitbem' er aus bem ^aufe ber 5?roens Ijeimgefebrt

unb bie fröl^lidjen 2öorte imb bas tlingenbe Sad)en

pon ^rau ^artje nod) im Ol)re mit fid; getragen,

ü?u^te niemanb. 3iöenn er nod) im Sluge ron ^rau

§art|e fd)üd)tern unb fd)einbar frol) bageftanben unb

5U all ben l)eiteren SBorten ber blonben ©enefenben

aud) feinerfeits l)eiter fid) perneigt l)atte, fd)on bal)eim

im ^farr()au6 i}attQ bie ©ottesjungfrau auf feinem
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Slltarc voic mit übcrirMfd?cm 2id)t<2 gclcudjtct. Unb

er i}att(i 5aPor gelegen mit Ijarten «Scbtpüren, ba^ bie

^eilige [id) ju if)m geneigt unb t)immli[d)e S{)öre aus

bunüer 3Zad)tf)5be bas Cyrie eleison in feine erlöfen-

ben &cb(it(i gelungen»

SIbec in einer 3Zad)t im Söinter, in ber Söeitjnac^t,

ipie bie ©locfen ber 0tranb!ird)e längft pert)ant tpareU;

fanb ^ieronpmuö in feiner (Jinfamfeit !eine 9lu^e.

(^r wat noc^ im ^I^cggetpanb in bie ^ünen f)inau8-

gelaufen. ©er 3Iad)tf)immel toar 0tern an 0tern.

(Fö wat eifig. (^6 voax in it)m gleich eine feltfame

^reube. SSie ipenn einer, ber lange in einer Hm-

nad?tung gelebt, plö^lid) irgenb u)oI)er ein Sicht fieljt.

©ic S^age poriger Ijatte er nicfjt gcrul>t mit haften unb

23eten.

(£r mar in bie ©ünen gelaufen unb Ijatte por ficf>

l)in ein Sieb pfalmobiert, ds voav gleid) loie ein

9?aufcl). Sr ging unb ging, ^ügel auf, ^ügel ab. ©ie

6cf)neebecfe rpar bünn unb !nirfcf)te. ^n ben ©ünen

ftanb aucf) ein 33ilb ber ©ottesmutter in einer 3Zifcf)e;

bapor ein 6tranbl)afe aufgefcl)eucl)t in bie ^ötje fprang

unb als mäd^tiger fd)U)aräer 0cf)atten entfd)tpanb. ©as

Sid?t ber 6terne tpar in biefer 9Zacf)t fo l)ell, ba^ es

aucf) bie tjeilige Jungfrau !räftig befcf)ien unb man
bie golbenen 9?^etallfterne um i\)v feliges 5lngeficf)t
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bün!cn jaf?. 5lbcr bcv junge "ipncjtcc i}atic jid) babci

burdiaus nid>t tpcitec üufgct)altcn. ©in ©ebct trat

it>m in bicfcm Slugcnblidc gar nid?t auf bic Sippen

gc!oTnmen. 5>a6 Sieb; bas er pfalmobierte unb bas

vok ein 3Beit>nacht6lieb flang, t)atte etmas ganj ^röt)-

Ii4)e6. 5rö|)lid>cr nccb, als toie es in ber ©emeinbe ber

^ifd>er aus ben ^ar|d;en 5?et)Ien getiungen. 5)er junge

"ipfarrer fang es je^t ganj pcll unb |)örbar in bie ötcrne:

€s ift ein 3?cis cntfpcungcn

2Iu6 einet SBurjel jart,

9Bie uns bie 21Iten jungen,

93on geffe tarn bk 2ltt;

Unb ^at ein ^lümlein bxadit,

SHitten im taltcn 9Bintec,

2Sot)l 511 ber falben 3lac^t,

2lm ^immel voax ein munberfameö Sendeten. 5>ie

6terne u>aren gro^ ipie gplbene 93äUe. Xlnb bie 9Zad)t-

tiefen tpie tiefblaue ©rünbe. 2öer aufblicfte, mu^te

bie 2öeil)nad)t fül)len. Xlnb ber "Pfarrer a)anberte unb

pfalmobierte oljn Unterlaß:

®a8 Slümlein tpac jo Heine

Xlnb buftct bod> fo |ü^,

2nit feinem milben ©djeine

S3erflärt's bie ^inftecnis:

llnb blü^t uns immerbac,

Sröftet bie 32^en[cf)enfinbcr,

^plbfelig, tpunberbar.
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2Bcr fein [d)male5, magcrce, jcrt^ärmtcs (Sciid)t fonft

!anntc, i)äite jc^t ein fonbcriid) pom 2(ufblicf vo'w cr-

fd)öpftcö, pom 5)ci^I)ungcr [cligcö ©cfid)t gc|cf)cn.

Hnb C6 i[t gar fein 3o>eifcl, ba^ wk ex lange in ben

finsteren 9tad)tt)ügeln jtanb, unb am 9^anbe ber nad)t-

Idjtpaqen €rbe bie [d)önen 6terne bes Orion funfelnb

auffliegen, er einen Slugenblicf auö) bas ©efid)t ber

^rau i^artje mit miter ben 6ternen unb in bcn blauen

9Iad?tgrünben leudjten unb empor fd)U)eben gefet)en.

Söer fann für ©efidjte?

2lud) wie ^ieronpmuö in tiefer '^ad}t ins "^Pfarr-

^au5 fam, bas grofee 2^ürfd)lofe fd)nappen gel)ört unb

2\d}t gemadjt, l)atte er fid) nid)t toeiter fonft umgeblicft

nad) ben l)eiligen 9Zifd)en. (^r tjatte bae ^reuj mit

bem Sl)rift, bas auf feinem 6d)reibtifd) ftanb, unb

bae 33etpult mit ber ©ottesmutter aucf) l;ier ni4)t

toeiter angefel?en. (Sr voat auö) l)ier, oon ber Qet-

fnirfd)ung ber näd)tlid)en 3öeil?e ©ottes gang losgelöft,

nur aufs 33ett gefunden, u>ie enblid) ganj fdjtoad) unb

mübe geworben. Unb war in ber 2:iefe ber 33ele-

bung, bie i^m bod> nod) in allen 6innen judte unb

rann, jäl> unb get)eimni6t)oll bei brennenbem 5ic^t

in bem ärmlidjen ©unfelraume eingefd)lafen.

Stber bae 2\ö)t, biefe fleine S^er^enflamme, fiel i^m

burc^ bie gefc^loffenen Slugenliber in [eine träume
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unb begann bic 3Bclt innen noct) fcligcr unb ungc-

bunbcncr ju bdebcn.

©a famcn allerfjanb fröl)lid)c 5^inber um ein flacfcrn-

bc9 unb I)in unb I)cr bcipcgtcs Süefcn. ^as mod^U

tpp^l immer nod) bie Iid)te ^euerfäule im 5>unfeln

fein.

Unb bie S^inber, bie (5^i[d)ertinber iparen unb in

$olä[d)ut)en liefen unb I)örbar impptcn unb in irgenb

einem ^arabiesgarten einher liefen, maren aud) ebenfo

rafd; roieber pom s5)unfel eingefd)lucft.

S>a6 tuar burd)au6 nur ein red^tee 0d)lafen unb ein

red)te6 33erfun!enfein.

5>er junge "fpriefter \}attc bie Slugen nur fefter bem

2\d}tc jugetan.

Stber bas tieine £id)t kud)tete meiter unb burd;-

brang nod) feine tieferen !S)un!eIt)eiten.

©a gab es fd?on toieber ein t)eitere6 ^ubiliren.

de voaxen allerlei t)arfd)e 3Bettergefid)ter unb ein

0ö)voavm gieriger 535gel !am !reifd)enb aus t)eller

fiuft; tDie tpenn ^rül)ling loäre. Unb e6 fd^ien, wie

toenn eine feine, lad?enbe Stimme fie alle riefe unb

nun bie weisen 53ögel alle in ber ^uft ju !reifen

begönnen unb ber ^rrenbe nid?t t>ermöd)te, bcn voun-

berlid)en 33iiionen aus biefen Sauten, bie aud) il)n

beftürmten, Sint)alt ju tun. (^r pcrmeinte, ba^ er fel-
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bat mitten im 0<i)watm baljcr liefe, ber ladjenben

6timme nad)3ueilen, unb ab tDenn ii)n eine 6ef)n-

fud?t ganj [d;u?ad) unb elenb bod? u)iebec gucücf ins

©unfel iDürfe.

©er junge ©eiftUd^e [d)Iief je^t roieber ben tiefften

0d)laf in bcn ©rünben, bie ju allerfernft in bem Sanbe

ber träume bämmern.

3u allerfcrnit liegen bie ©cünbe ber tiefsten ©e-

Jjeimniije. Unb aus il)nen !önnen 6irenen fingen.

Slber ber junge ©eiftlidje fdjlief nod) ben tiefften,

fd)U)erften 6d)laf in ben legten ©rünben.

QZur bae !leine Sid)t brannte l)ei^ unb ftredte fid?

unb arbeitete felber wk cuu 6eele, um bes jungen

$ieroni)mu6 0eelc tiefer unb tiefer aufjuljellen.

!5)ie flamme ^atte nod) immer bas tiefe ©unEel um
fic^; in bem fie ragte tpie ein golbenes ©el)eimni6. llnb

por fid) baö tiefe ©unfel pon ^ieron^nms 6eele, bie im

innerften 6cl^lafe je^t inbrünftig ftöl)nte unb fd;u)er

nad?2ltem [id> mül;te. 33einaf?e fd)ien ber junge ©ei[t-

Hd)e ouf feinem 23ette, tporauf er mit bem <5priefter-

getpanb angetan, Pon (Sisfloden ber 9Iad;tfee ange-

ipel;t unb burd^nä^t, l)ingeftredt lag, ju errpadjen,

Qt regte fid).

2ibcr er errpad)te nidjt.

^r [anf nur in leijtes, pöüiges 33ergeijen.
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^a t)attc Mc flcinc flamme cnMid) bcn ©runb bcr

|4)Iafcnbcn 0celc langfam unb fanft crrcid)t.

Unb C6 famcn allerlei fro^e 92]en|d)en, Me in einem

23ergtalc [djritten. So mufete ein ^ejt [ein. (^6 !amen

aud) 3üge pon ipei^en Sieren. (So famen auö) glän-

jenbe (Sngel mit 6d)almeien unb mitten inne in einer

0d?ar, bie it)m beud;te tpie bienenbe, ^eilige grauen,

ging lädjelnb t>on einer unbe[d)reiblid;en ©üte ^rau

^artje wk unter einem 93albad)in; unb il)re 93licfe

riefen in bie £uft . . . riefen feinen 2Zamen . . . nur

immer U)ieber feinen Flamen, ben alle Süfte tpieber-

gaben, mie ein (Sd)o . . . unb er t)5rte feinen QZamen

rufen ... er tüollte auffielen ... er fonnte fid) nid)t

löfcn, u>eil i^n ein 23ann gebunben t)ielt ... es u>ar

eine furd)tbare ^ein. €r !onnte fid) nid;t löfen. (^r

rpar gebunben an S)änben unb ^ü^en. ©efeffelt ridjtig,

ba^ 23lut pon ^änben unb ^ü^en rann. ®r ^ati(i

eine Qual, rpeil er in glüt)enben S^etten lag, bie il)m

bcn Obem aus ber 0eele preßten ... er mu^te fid)

lofen. dv mu^te bem 9tufe folgen, ber in ben t)ellen

fiüften nid)t austlang. ^rauS^artje rief it)n. 6ierief

il)n mit lodenber t)eimlid)er 6timme. Be^tl)atteer

5lraft! . . . je^t begann er ju tt>ad)fen! . . . je^t jer-

brad) er alle ^effeln unb fprang in bie ^i?l)e . . . unb

ftanb mie Derftört . . . blidte fi4) um . . fa^ bae



ücinc 2i(i)t im Flaume ... bat weite ^immcl [ant

txad)cnb jufammcn . . . ^icroni)mu6 crEanntc tuicbcr

ten engen, [d)a)ar5cn 9iaum feiner ärmlid;en 6tube

. . . unb [eine 55ertpirrung ging unter in I)eifeen, ger-

rei^enben tränen, bie er in bk ir5i|d;e 9lad)t unauf-

t)örlid) tDeinte.

Slber am onberen 92lorgen !am jufällig aud) ein

23rief von ^vau ^artje ^roen unb aud) Don ^errn

S^roen, tporin i(?m beibe ©rü^e auö bem 6onnenlanbe

fanbten, barin
f
ie bcn ^öintergur Pollen ©enefung ^artjes

leben mußten, unb toorin es ge|d)rieben ftanb, ba^ [ie

[ic^ auf bie 9^ü(ffel)r in iljr 0tranb[d)lö^d)en [e^r freuten

ober ipie ^rau ^artje [tärfer [agte, nad) niö)te> als

toie bana<^ [ic^ [eljnten. SBorin nod? ge[d)rieben [tanb,

ba^ [ie nid?t6 mel)r tDün[d)ten, als ba^ bann ber "^Pfarrer

oft i^re 0d)a)elle mit [einem t)el)ren 2öe[en beglüden

mod)te.

^ieronpmuö van ©oorn er[d)ienen bann balb [eine

2luftDüt)lungen unb 2^räume loie gan5 fern unb fremb.
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Hntcr&cffcn mar ^rül)ling gctoorbcn. S^rabbcn lagen

am 0tran£)c unb jonnten fid). iS)ic 0cc gctpann blauen

©laft tpeit in bic ^crnc. !5)a marcn im 5^ifd)cr!nige

alte, lange, umfräfte ©eficbter laut über bie 2Iu6|id)ten

ber beginnenben i^^änge. Xlnb in bem (£tranbfd)lö^d)en

ber S^roen i)atU man gelüftet unb bie 35orI)änge auf-

gewogen. 2lnb balb u?ar bae $.cba\ über 'g^rieebeden

unb S^eppicbe neu herein gefprungen, unb 3^rau ^artjes

üingenbes ©eläd)tcr unb $errn ^roens fet)r männ-

lid)e 0timme ijallte in Simmern unb ©ängen. Ss

voat aud) 53e[ucf) in bas SlroenfAe $au6 mitein-

gegogen. (Sine alte, pornet)me; breite S>ame, eine

gräflid)e ©ame, bie bie 92^utter Don 3^rau S^roen u?ar,

unb ein junges luftiges ^räulein, bie Süngfte ber alten

(Sräfin, bie alfo ^rau ^artjes 6d)tt>efter imb jcb^t eine

red)te 6pielgefät)rtin mar.

Slber obwo\)[ }c]?)t and) ber ©arten coli von 33lüten

fpro^; bie 23üfd)e fid; mit ©rün bet)ingen, unb bie

jungen Slugen, bie l)en in bie 2öelt fallen, von ber
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freuen 6onnc nod) Icbcnbigec itJicbcrglänjteu, in bcii

Slugcn bcv '^xau $artjc blieb ettras ungcftillt.

^ieronpmuö van ^ooxn, bcv junge <5)3rie[ter, u>av

nod) nid)t ins 5^roen[d)e ^au6 geEommen.

92^an pergnügte ficb.

^err unb ^tau Stxocn mit ber jungen i^onitcffe

ritten tägüd; am »Stranbe I)in. 6ie ritten burd;6

©orf, rpo mitten bie 5^ird)e lag. 0ie fa^en bcm jungen

"Pfarrer tt)ie5er{)plt in bk g=en[ter. ©er fd;lanfe I>ci-

ligc ^ann, vok itjn nun aud> ^err S^roen be3cid)nete;

tpar it)nen nirgenb in ben 2öeg gelaufen.

Zlnb einer Mrctten 2(uffor5erung; Me ihm i3<^t^i'

5?roen auf O^rau ^artjes 2öunf4> einmal jugefanbt, t)attc

er feine all3u reid^lid^en Spflid;ten in feinem <;pciefter-

amte entgegengefe^t. ^err Slroen fal) feine junge

0d)tPägerin mit bem 92^pnD!le brollig an unb mad;tc

fpöttifd)e 23emerfungen.

„®in *?Priefter fürd)tet fid) innncr por jungen ©amen.

Slber ba tut aud; ein "^Priefter fel)r rec^^t"; fagte er fcbon

je^t ein paarmal; tcenn auf bcn I)ot)en, bleid^en ^ie-

ronpmuö bie 5?ebe u>ieber einmal ge!ommen toar.

5)ieronpmu6 banben toirElid) '5Pflid;tcn genug. 92^it

©Ott 3U)ifcben (Srbe unb ^immel vermitteln. S>ie

C^inen, bie trad)tcn unb tun, u>eil)en, bie Slnbcrn per-

flud)enl ©ie loöbinben für bie SioigEeit; unb bie an-
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batn mit ^cilsrufcn nennen, bic in bcr S^itlid)feit i^rc

crftcn 6d)rittc tunl ^cutc am ©rabc bcn QXaman

©ottcö in bie fonnigc ©tranbvDcIt rufen, unb mor-

gen ein befranstes "^aar ab bes ©ottes binbenbe ^anb

felber berül)ren jum ewigen 33ünbni6 unter jubi-

lieren ber |)eUen 5?nabenlobge[änge t)om ^oläd>ore

nieber in bie I?ellbe[onnte 33ac!fteinfird;e. Hnb neben

bem allen ein 321enfd) fein unb mit fiel) felber fertig

tperben, in biefer 3«itlid)!eit ein l)immlifd)er 5»iener

©ottes fein, eine 6eele ju fein, bie ©ott in fid) trägt

auf allen Söegenl ^ieronpmus begriff es, ba'j^ ba

polle Straft quellen, polle -^iebe fid; l)ingeben, ber

6tol5 unb bie Strenge ©ottes eint)erfd)reiten unb nid)t

red)ts nod) lints auf 33lumen unb 6teine gro^ ad)ten

bürfe.

Unb fo fd)ritt ^ieronpmus aud) l<ii?,t toieber vok ein

^eiliger unter ben ^ifdjersleuten unb ging ju benen

in il)re niebrigen Spüren ein, bie il)n riefen um ©ottes

millen.

^a voax es eines (Sommertages, ^er 0ommer tnar

langfam f)erangetommen. S>er 0tranb toar toeit unb

breit leer. 33oote unb Sd)aluppen lagen brausen auf

bem 5ifd)fang in 6eeferne. Hnb ^ieront)mus l)atte

jid) auf einem ©ange in bie ©ünen befunben, nac^-

bem er ein fleines, fterbenbes (Jifc^ertinb mit in-
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brünftigem ©cbat für feinen 2Beg in bie Fimmel

©ottes gefegnet. 'ßn ^ieronpmus gitterte tpie immer

bie I)eilige ^anblung im 23lute nad?, unb er fann, in-

bem er ging.

„^5 mu^ feltfam feiig fein, toenn ein fleines,

Iad)enbe6 ^inb in bie "Pforte eingebt/' baö^te er unb

^attc por Singen nod) immer bas 5?inbergefid>t, bem

er bie Hnruf)e bes Sterbens aus ben bleidjen bürf-

tigen 3ügen mit ^anbauflegen unb innigem Q^lüftern

genommen.

^as ^'inb t)atte nod? fein £äd)eln in feiner 6eele

getannt.

Unb barum grabe bad)t(i ^ieronpmus je^t baran,

ba^ im ^immel bas üeine, I)ülflofe 2Befen ein Säd^eln

unb 3^röl?lid)fein finben unb ein üeiner feiiger Sngel

eingel)en loerbe. ©enn er trollte jf^i^t nur ^immels-

gebanten unb bie Söonne feiner 23erufung fül)len; ban

armen Srbenmenfcben poU 0d)a)ei^ unb ©enügen

immer neu bie ^reuben ber ©nabe auftun.

!5)a fa^ er in ben S>ünen am 9IIuttergotte5bilbe ein

paar grauen fteljen.

§ieronpmu6 voav au6 feinen ©ebanfen gleid) toie

aufgefd)re(ft. ^ieronpmus }i}attc 6inne toie ein junger

^alte. (£r t)atte fogleid) ertannt, ba'^ bie eine ber

beiben jungen, fommerlid) lofen S^rauen ^rau i)artje
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tDar. llnb er mar auch foglcich »on feinem 2öegc ab-

gebogen. Sr nal)m eine Haltung, als vocnn er mit

rut)igen (Sdiritten querfelbein burd; bie ©ünen t)eim

müßte. ®ann begann il)n ber ©ebanEe ber '^[uö)t toie

eine ^eigl)eit ju quälen, llnb er blieb eine Söeile

I)inter einem ^ügel an einem SSeibengebüfd) fteljen.

5)a fal? er; ba^ bie beiben grauen nod> immer im

6anbe t>or ber heiligen Jungfrau !nieten unb fid>

nicht gerül)rt unb il)n md)t bemerEt l)atten. 60 tpanbte

er fid) tpieber auf feinen alten 5öeg jurüd.

'3Ilan !ann fagen, ba^ in bem jungen *^favrer gleid)

alles rpie aufgefd)eucl)t unb vok gejagt war. ©er ©e-

banfe unb bie 33ifion ber "^^arabiespforte tpar per-

u)id)eu, rpie ^Träume »eru)eicl)en. S^arin toar feine

'3Ilad}t, wenn fid; g=rauen por ber ©ottesjungfrau im

€>anbc !nieenb, lieblid) bunt tpie 23lumen im i$)ünen-

gras unb in finfenber 6onne Por bae Sluge ftellen.

!5)er a6!etifd)e ^ieronpmus Bämpfte Ijeimlich, um fid)

ftill unb gemeffen auf bem 2Bege ju l)alten unb nid^t

furd)tfam abzuirren unb nid)t feige ber Q3erfud)ung

ausjutpeid^en. (^6 bün!te iljn }cic:)t rid;tig eine <2>ö)maö^,

md)t aller ipegen ein ftoljer, freier, l)od;gemuter Reifer

unb Quittier ©ottes ju fein. 60 getpann er allmäl)-

lid) aud) bie Pollfte§ol)eit tt>ieber in feine 0d;ritte unb

bie innerfte Ilmüammerung beffen, ber il)n burd) bae
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Scbcn füf)rcn folltc. Sr ging, wk SlMcr über $(b-

grünbc fliegen, mit fid)ercm 3ZicbcrbIic!cn» Ober mic

^ricgsroffc, tpcnn unter il)rcn S'üfeen 5eid;en um

£eid)en liegen unb ©e[töl)n bie £uft gcrrüttet, unb

bann ibc Sltem faft börbar fid) [pannt unb i\)v ©ang

l)in[d?u>ebt vok aufgeid;nellt; erl)aben unb bod) fid?er

gebänbigt.

3n ben Süften fd)tpammen 3}^öpen in fleinen

Bd^avcn in großen 9^unben. Sc [at) ins Sid)t auf unb

fa^ eine Söeile nidpt mel;c bie (Srbe.

2lber u>ie ^ieconpmus »an ©oocn tpieber bie Srbe

nal)e füf)Ite, tpar ^rau ^artje einfam getporben. Qt

\at}, ta^ fie allein nod) auf bem 3Bege jtanb. S»ie

anbete fommeri^elle ©eftalt wat in b(it 9tid;tung nac^

bem 0tranbborf perfd)ix>unben, S^rau ^artje ftanb

aufred)t. ©ie jögerte offenbar, tDol;in fid) loenben.

!Der SDinb ging leid)t in ben ^ünent)ügeln ^in.

©locfenläuten t)er!lang in berljegerigenSlbenbluftPom

©orfe l)erüber. ^ae 5?leib ber S^rau $art|e tpebte, [o

ba^ |ie vok eine ^i|d)erfrau ftanb, bie fcbnfüdptig in

bie 6ee blidt, t)icUeid)t ben Siebften aus ber 0turm-

ferne ertrartenb. 2lud) bie 93inbebänber il)re6 ^utcö

toeljten. Ol)c S?opf unb 9ZacEen toaren in einer großen,

gelben 0trol)£iepe, bie bae ©eficbt tief beid;attete, ganj

perborgen.
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S)ic jd)rUlen 9^ufc bct ^övan flangcn natjc. §ic-

rpnpmuö flammcrtc fid) an bic|c 9^ufc, um nod) immer

tpicbcr mit |id) unb bcr Ieud?tcnbcn ©ottcstoelt allein

ju fein. Obtpot)l er je^t tpirüid) ein©efüt)l ber04)n>äd)e

[d)on im 93lute empfanb, unb feine 23eine mübe iparen

im 0anbe ju ftapfen. €r fd)lürfte eine 2öeile nur

fo t)in. 2lber er tat nocl) immer, als wenn er nid)t

at)nte, ba^ ^rau ^artje näl)er unb nät)er Ijeran fam.

(£r blieb ol)ne 2Ibfid)t noc^ einmal fteljen. (Sr begann

in ben 331eerfanb ju blicfen, wo bie Stiefel !nirfd)ten.

2Bo bie legten 2Bellenfd)äume mit perlmutternen

33lafen im 0anbe perebbten, unb trorüber bie 0tranb-

fli?I)e i^r ruljelofes Rupfen unb 6pringen betrieben.

Sr tpar lange ftel)en geblieben, als ob il)n biefes 6piel

etPig feffelte. Xlnb er mu^te ünblid) in ficf) l)inein

lad)en, ipeil pon ben "Pforten bes "^arabiefes, barein

er nod) eben bem perbleid)enben ^inblein feiig nad)-

gefel)en, bis 3U biefen elenben Stranbt)üpfern eine

äiemlid^e 5^luft überfprungen toerben mu^te. Unb nun

ftanb er aud) fd)on, ol)ne ba^ er fid) roeiter ipel)rte,

por ^rau ^artje felber.

g=rau 5)artje \a\> lid)t au6 u>ie eine ^eilige, pon

flaumiger 5?ofent)aut unb bod) je^t ein tpenig er-

blaffenb. ^k Ijellen 93licEe poU £ieblid)!eit perricten

an fict) nic^tö 6d)tt)ad)e6 me|)r. 6ie Ijatte lange,
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tt)ci^c 6pi^cn^anbf4)ut)c in ^änbcn. gl^tc fd)öncn,

[onnigcn ^änbc unb 2Irmc tänbeltcn mit 5cn §anb-

fc^ut)cn unb mit «Stranbblumcn. 55)a^ fic aus einer

93eftürmung bcs 33lutc6 nid^t glcid; t)ßrau6 fanb, pcr-

rpirrtc aud) bcn jungen, I)ajtigen ^ann juecft. 6ie

fprad) [d;üc^tern. 2Bä^renb fie [prad), faute unb knab-

berte fie tpie eine 92^au6 mit i|>ren filbernen Qa^n-

ränbern an einem ©rafe Ijerum, momit [ie immer

ipieber neu in ban feud;t[d)U)eUenben 92^unb ful)r.

„'^bct fagen 6ie bod?, e{)riDürbigec ^err Pfarrer

« •

«

6ie ^atti bem jungen "^Pfarrer il)re tül)le ^anb in

feine nerpige ^anb gelegt. 6ie mar un[d;Iüi[ig.

„Söarum benn nur bas emige fernbleiben? . . . 6inb

immer nur ^eilige '5Pflid)ten ins 33ud) ^^^es Gebens

ge)d)ricben?" jagte fie.

^ieronpmuö bea>at)rte ganj feine 2öürbe. 6eine

fengenben 33lic!e l?afteten nirgenb. 6ie glitten in

biefer geit über bie fchimmernben S>ünen unb ba&

glül)enbe 9?leer l)in. Ilnb fie fogcn fid) allmät)lid)

ganj poll ^cöt)lid)tcit.

„(Seien «Sie mir bcöbalb nid)t ungnäbig . .
." fagte

er ganj fanft unb l^o^eitspoll, „^a u>irflicb ... bie

(>eiligen "Pflichten halten mid> pöllig gcbunben . . . id?

i^aba in bcr langen Sa'it bie Srbe faum gefel)en . .

.
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aber jc^t fc^jc ic^) es u>ict»cr . . . blc ^rbc i[t fd)önt . .
."

[agtc er.

„Stber 6ic [e{)cn gar nid?t munter aus, <£()rtt)ürben/'

fagte ^rau §art)e Iebl?aft mit [orglict)er 23etonung.

6ie rpagte jc^t bem jungen "ipfarrer ins ©e[id)t gu

fet)en unb \a^, ba^ er perl)ärmtere SJIienen trug

alö je.

„^ae merft ein '3}\anx\ nid;t, ber jid) in ©otteö

0c^ut;e u)ei^/' fagte ^ieronpmuö mit ujeidjem ©e-

Iä4)ter.

„0ie muffen aud) einmal einen irbi[d)en Feiertag

mact)en/' fagte ^rau ^artje.

„Hnb einmal ipieber von ben alten QBurgen unb

0d)löffern 5)erer van i$>Porn erjätjlen .

.

. unb micf) auf

meinen irbifdjen 9tamen imb meine flüd)tige irbifd)e

33ergangenl)eit eitel befinnen .
." fagte ^icronpmus.

„60 furd)tbar ftreng finb 0ie mit fid)?" fagte S^rau

^artje.

„€in "ipriefter ©ottes mufe ©ottes ©ebote !ennen

unb ad)ten/' fagte ber junge SlsEet.

„Ol> lieber §immcU" fagte lieblid) fd>üd)tern ^rau

^artje, nat)m it)re 0trobEiepe pom ^aar, geigte ibren

fd?pnen, gellen 5^ppf mit ben bieten g^lect)ten unb bpg

i^n !inbli4> lacl)enb jur ©eite, „0plcb fleine 2lb-

irrung ins S!öeltlic|)e fauu nod; l)eute ^\}V Plummer
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fein?" fagte jic nad)ben{ücf) unb fd)tpicg bann lange.

„3tcin nein/' [agtc ^ieronpmus Icbt)aft unb toic

cra)acf)cnb. „©ott »ergibt bem bie 6ünbe, bet 93u^e

tut."

<So gingen bie beiben mit einanber. 3J^and)mal in

6d)a>eigen. 9}^and)mal auö), ba^ ber ^rieftet ^iai^nn

blieb; mit feiner ^rüde in ben 6anb malte unb ju

^rau ^artjeö !inbli<^en SDorten frp|)lid) auffal).
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ee^fte« Kapitel

2öenn jc^t bcr Sonntag jonnig iübcre 531ccr in bk

nkbviQdn ^i[ct)crl)äuöd)cn unb in bk tk'ine, rote 35acf-

ftcin!ird)c tarn, wav in ^ieronpmuö 0cclc tiefes Xln-

gemad). (Er lag betenb in [einer ärmlid)en "^Pfarrftube.

©eine Slugen roaren pon 3nt>rii"f^ gßfcf)Iof|'en. (Sein

perl)ärmte6 ©efid)t rang um ben ^rieben beffen, ber

i^n biö I)eute nod? nid)t perla[[en i)attc, ^r fat? auf

gum (jeiligen Sljrift am ^reuje, ber als broI)enbe8

3eid?en an ber Söanb aufrpudjö. Hnb feine ©elübbe

gingen mit inbrünftigem Sitem über bie ^aftig mur-

melnben Sippen.

Unb tpenn bann bas tü^k ^ird;cngen>ölbe fid) mit

^ifd)er6leuten füllte, ipenn bie alten n>ettert)arten

Scanner unb SBeiber unb il)r blüljenber 3Iac^u>ud)6

ber fleinen 0ct)ni^!an5el mit bem |d)U)ebenben ^ol^-

engel barüber perlangenben, (inblid^en 2luge6 fic^

3ugeu)anbt, pon wo ^ieronpmu6 l)eilige; fle^enbe

9?ebe über bie ^öpfe fanft tjinflo^, ba \a^ auö) ^rau

§art)e ^roen mit il;ver Porne|)men 22^utter unb 0ö^wc-



ftcr unb mit ^crrn S^rocn fcicrlid) unb lic^t in bcr

Meinen 6citcnni[cf)c. Unb ^icronpmus ^attc einen

l)arten Stampf ju kämpfen fjeimlid), ba^ er nid)t toiebet

ganj ben 6inn [einer f)ei^en 2Borte »erga^, unb ^rau

^artjes fromm »erfunfene ^errlidjfeit nid)t ganj bü6

!)eilige ©nabenbilb auf bem Qiltat oerbrängte, bcs ncd)

immer bunt über bem ©olbEeld)e ju [djimmern [d)ien*

^ieronr)mu6 93erfunfenf)eit in bie ^rebigttoorte

fd)ien in fold^en Slugcnbliden U)ie ein lieber» 2Il6

!önnte er nie aus [einer ringenben (Erbetung bes ^eils

je tDieber in bie 2BeIt ber irbt[d)en (Semalten [ic^

jurüdfinben.

©ie ^i[d)erge[id)ter toaren tief ern[t.

2(ud) ^rau ^artje mar Der[unEen. S^c fo[tbare6; golb-

oiolettes 33roEatI)äubd)en, bapor bie biden, blonben

8öpfe üor ben (Sd)Iäfen lagen, [enfte [id?. 3t)t2luge mar

mie bae ber Ijeiligen Jungfrau [eiber fromm unb Ijeilig.

Unb ^ieronpmuö !onnte [einer 53ermirrung, je

leiben[d)aftlid)er er rebete, um [o meniger ^err

merben. 2Deil [id> bae 6piel in [einem 93lutc emig

mieber^olte, ba^ er in ^rau ^artjes ©e[id)t ^eimlid)

tief Ijinein \a\), als [tünbe ee als Ijeilige (Snabenjung-

frau [eiber über ben Häuptern im 9^aume. 23i6 er

über ber fiebenbigen bie toten (Sötterbilber alle ocr-

gc[[en.
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2Bcnn er bann aus bcr "^Prcbigt tjcimfam, fcljntc er

fid). Sr ftanb ftiU in feinem "^Pfarrgarten. ®ie fü^e

0d)tt>ermut ber jungen, Iid)ten 33lic!e ^rau ^artjes

ftanb t)or feiner 6eele. (£r fal) nod) immer bie

tt>eid)e, frotje ^anb; bie fid; 5ärtli(^ an bie filberne

SBafferfapfel gelegt i)attc, mit ber er bie frommen

^örer meil^cnb befprengt. (Er fül>lte nod> immer bie

golbenen ^äben in ber !ül>len S^irdjmölbung all-

feitig ausgefpannt, bie aus il)rer anbäd)tigen 6eele

f)eimlid) f)ingefIoffen wk 6onnenfäben ju feiner 0eelc.

®r begann aud? }cb,t ein 6piel ju treiben mit ben ra-

genben 33Iumen, bie im "Pfarrgarten an ber alten

3iegelmauer bluteten. (Er mu^te lad?en, toeil er ba&>te,

ba^ eine folc^e fteife 6d)n)ertlilie, toie fie in 33üfd)eln

t>or il)m aufragten; mit it)rem feltfamen, fdjneibigen

Sierat voo\}{ ^errn X^roen gleid>e. Slber bie polle,

reid)e; bla^gelbe 9^ofe; bie üppig aufbrad) unb toie

ein 3aubrifd)er Söeinfeld) S>uft l)aud)te, nur ^rau

^artje felber fein fönnte, niemanb fonft toeber auf

(Erben noö) im ^immel.

©ann u>ar feine 6ecle ganj ent^ünbet.

©ann nannte er l)cimlich il)ren 3tamen, als toenn er

leibl)aftig mit il)r fprädje mie mit einer (beliebten.

Hnb tDenn er fid) an b<in 6d;reibtifd) gefegt, um
an ben ^eiligen Söorten ju finnen unb ju fpinnen,
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mit bcncn er bic ^^i^dt^ctskutc im ©orfc für it)r f>artc6

^cbcn8gcfd)äft mafjncn unb ftärfcn tDoHtc, ba cntbedtc

er fid) tt)oI)I gar babei, ba^ er Sattel um Sattel bc-

[d)rieb unb jerri^, tporauf rid)tige 53erfe ftanben,

tpie fie Jünglinge [d;reiben, bie |id) gum crften 92Ule

nad) einem 32^äbchen [el)nen.

2tuc^ 23riefe fd)rieb er an ^rau ^artje. §ei^e,

irbi[d)e xBriefe, u)ie [ie wd\)[ ein 9titter pan ©oorn

efjebcm an feine ausertDäfjIte ©eliebte mandjmal

mod)te gefd)rieben t)aben.

„$errUd)e! 2öie ©u aufragft! . . . fräftig mie bie

922utter junger ^ifdjer . . . mit runben Firmen, bie von

^leifd) glänzen unb buften . . . mit bcn gülbenen Slrm-

fpangen, bie beine ^ülle geigen . . . mit ©einen gellen

33Iic!en, bie [el)n[üd)tig t)on bcn ©ebeimniffen reben . .

.

mit ©einen ro[igen ^ü^en, mit benen ©u im 6anbe

tänbeljt »or meinen Singen . . . mit ©einen fleincn,

blauten 3äl)nen; bie bie 0tranbgräfer gerbei^en, einen

^alm nad; bem anbern . . . inbes ©u in ^id} I)inein-

Iau[d)e[t, meil ©u es t)ieUeid)t bod) erbören möcbteft,

ba^ aud) meine 6eele tönt . . . ja^ id) liebe ©id) ! . .

.

id; liebe ©eine eisElaren Slugen . . . ©eine golbcnen

^aarc, bie rpie SBeijenäljren riecf)en . . . aber id> bin

ein ^riefter . . ein ©eti)eil)ter ... ein 6treiter (5ot-

tes . . . unb ujenn id? ©id> gleid) liebte tDie bie tSonnc
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bic 33Iumcn, fo tDiU id? bod) nur einl^ei- gcf)cn vok

ein gepanzerter 2:urm, in bem bie Siebe t)er[d)Io[[en

liegt tpie ein 6d;a^ ... ja, id; liebe ©id;, f)errlid)e

^artje ! . . . id) liebe bid;, bu ^errlid;eö, irbifd)eö,

blonbes Söeib ^artje 1 . . . id) liebe bich ! . .
."

fo fd>rieb

er. Zlnb [d)rieb l)unbert fold)e 33riefe in 2;agen unb

2Bod)en unb jerri^ fie mieber.

llnb es ging mand)er 6ommertag über 9Keer unb

S)ünen l)in.

2lu4) l)eute ^atte ^ieronpmus t)an $>oorn, mie er

»on ben blumigen ^ügeln beö 6tranbfriebl)ofö |)eim-

!el)rte; g=rau ^artje begegnet.

llnb Seit unb 6tunbe »erging in tiefer Sinfamfeit.

©er 92^eerftreif rau[4)te in ber^erne mit eintöniger

©etpalt. ©ie 0tranbt)alme gitterten, unb bie fleinen,

blauen 6fabio[en nidten brollig unb l)aftig im 3öinbe.

^rau i)art)e mar ermübet niebergeBniet unb ^attc

bas> !ir[d)rote '^ud^, bas fie lofc um bie (Sdjultern ge-

tpunben, über ben 6anb gebreitet, fo ha^ aud) ^iero-

nt)mu6 fid> nahen fie fe^te.

6ie )^aite in ber (Sinfamfeit it)re feinen 6anbalen nod>

pollenbß gelöft, bie fie in ber ^anb trug, fo ba^ it)re

fd;lanEen ^ü^e je^t im €>anb(i lagen toie !leine, rofige

2:iere.

Gie begann bie ärmlid)en, blauen 93lumen, aud?
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Dcrclnjcltc ©locEcnblumcn unb ein paar gelbe 91a-

nunEeln jufammenjugreifen, um fie ad)tIo6 unb lieb-

iiö) läc^elnb ju einem minsigcn S^ranje ju binben.

5t)c großer 6tranb^ut ^^ülitc ganj i^r ©e[id)t ein, bae

»oll eifrigen Slusbrucfö tDar. 3t)re jungen ^änbc waten

ge|d)äftig. 0ie Iad;tc baju, toeil eine einzelne 92^öpe

lautlos in ber I^ellcn £uft über fie ^injtrid), bann ein

äu)eiter unb ein britter [djneetoei^er ^ogel, ber ein

jeber üud) einen ladjenben Saut gab.

S»ie blinfenben Spiere flogen ins roeite, blaue 9Kecr

I)inau6.

©a l)atte ^ieronpmus bas 6piel biefer I)eiligen

^änbe unb bas 6piel biefer ünblid) lacbenben «Seele

nid)t anfeilen !önnen, ol)ne nid)t einmal laut aufgu-

feufjen rt)ie in 3^r!nirid?ung.

Hnb ^rau ^artjes blaue Slugen hatten il)n babei

auch fogleid) unfäglid) fet)n[üd)tig angefel;en. Siber

fie Ijatte if>n bann nur wieber ünblid) angelad)t.

„^ieronpmus Dan ©oorn" begann fie brollig feier-

lich ju fagen „ein^xitter unb ein ©ottgetoeiljter . . . o^

ja . bas 9rienfd;enl)erä mu^ mandjcs ertragen unb

barf nid;t feufjen!"

€>o \}ait(i fie gefagt unb hatte i^n bann lange an-

gefel;en.

2lnb fie l)ielt tpie eine feiige ©nabenmutter noc^ immer
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ben S^ranj bürftigcr blauer 33lumen in i()ren [d)lantcn

Xinb bann f)dttc [ie mit gaiij verlorener (Seele, tpic

ipenn fie nid)t mel)r iDü^te, mas fie tat, bk fd)im-

mernben Blumen auf bce '^ricfters ^aar forglid; auf-

gebrüht.

'S^cnn ^ieronpmuö' fc^marjer <^riefterl)ut lag im

6anbe.

llnb ^artjeö feud)tpurpurner Q}\unb jtanb lange

»or ^ieronpmuö i)erl)drmtem ©e[id)t. 6ie Ijatte

32^ü^e; ben ^ranj auf bem Raupte bes '^Priejters ju

befeftigen.

llnb ^ieroni)mu6 mar f)eimlid) gerrüttet.

Slber ^artje lad)te tpieber nur ünblid) unb fromm

in bes "^priefters [engenbe Slugen l)inein. Hnb fie fagtc

meiter mit feierlicl)er; glodenl)eller 6timme: „9Zur

bcr, ber ben 6ieg erringt, befommt bie 5^rone."

©as \^att<^ ^rau ^artje leife in ben Söinb gefagt

unb l)atte bann ^ieronr)mu6 i()rer[eit6 mit tiefer

6d)tDermut lange angefel>en, inbes aus ihrem jungen

©ejid)t bie (Sommerröte eine SBcile aud) gang ge-

tDi4)en roar.
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20cnn jc^t ^icronpmuö van ©oorn unter feinen

^ifdjereleuten ging, trug er ein fel)r jad)e6 ^^öefen ^ur

6d?au. SBae er fagte, !lang Ijart unb unperi5I)nlich.

©ie ünbäd)tigen ^i[d)er6leute [al;en fid) babei oft »er-

rDunbert an. (Se fd)ien i{)nen, als ob einer mit bem

S:eufel fämpfte, nic^t als fpräd?e ber ^eilanb, tpie C6

frül)er roar.

©ie (Einfalt \;)ait(i rid)tig empfunben.

^ieronpniuö btau(^tc je^t alle ^nbrunft unb alle le-

bete, um fid) gegen fid) felber auf5urid)ten. 3Zic^t äuger-

Ud). Sr ging nod) immer I)od)aufgcrid)tet. 2luf-

gerid)teter roie je. ^erausforbcrnb. „Söelcher 92^enfch

tonnte mich einer 0ünbe 5eil)cn?" 0o ftanb es faft

pl)arifäifd) in feinen 33licfen unb 93Uenen gefd)rieben.

Slber in feinem verborgenen :£eben l)inter ben 92^auern

bes ';pfarrl)aufes icar toeber ©ott, nod) bie I)eilige

Jungfrau im 9taume.

^ieroni)mus üan ©oorn fa^ bort oor fid) t)inbrü-

tenb unb bxa<^i(i fo oft 6tunben im ^albtraum ju.
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de voav in bcr Seit, voo ^crc unb ^rau ^rocn in

if)r "^Palaiö in bei* ^auptjtabt jurüdjufel^rcn pflegten.

3n biefer Seit mar ^ieronpmuö »an ©oom völlig

5er[d)Iagen. (^r befann fid) nid)t gro^ met)r auf an-

bete '^flid)ten. 3'^ feinen träumen mar er fein

•^riefter me|)r. 6eine S^räume t)atten aufgeI)ort »on

©ngeln mit 6d)almeien unb t)on meinen 2:ieren ju

träumen. 2Benn es ein meifecö 2^ier tpar, fo !onnte

es nur ein meiner Seiter fein, ber eine 33urgfrau

als 33raut in eine van ©ootnf(^e 5?itterfefte hinein-

trug.

^rau §art)e mar bie 23urgfrau, ^ieronpmus van

©oomö allergeliebteftee (Srbenmeib, bae er felber in

feinen ftarfen 9^itterarmen auf bcn gelter emporge-

I)oben.

Unb er träumte bann, mic er fie mit S^oftbarfeiten

unb steinen unb 0d)äb,cn mie au6 S^aufenbunbeine-

^a(i}t glüdftrai)lenb be!)angen. ®a^ ein t>an ©oorn

^rau ^artje mie eine mt)tl)ifd? reid^e Königin mit ©lanj

unb S^Ieinobien befät, nod) gan^ anbers, als ein 5^roen

je ein junges Söeib t)atte fd;mücEen !5nnen.

2lud) je^t träumte er nod) oft bm ^xan^ blauer

33lumen auf fein §aupt, mit bem ^rau §artje i^n

einmal brausen in ben S>ünen gefront Ijatte. (Sr f?atte

ba& ärmlid^e ©eminbe in ein mei^golbiges 33roEattüc^-
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lein gcf)üllt xxnb vatwa^ttz C8 im 6ci)ubc unter ijciligcn

©ingcn.

Hnb tpcnn er es an\a^, üi^te er es, tt>ie er ban ©olb-

telc^ ©ottes Ieibi)aftig mit bcn Sippen berührte.

©a ftanb aud) roicber ber junge, feud^te 92^unb

unb bas> frommfelige (5c\\(i}t ber ^rau §art|e por il)m.

llnb bann tpät)nte er gar ben ^immel aller 0eligfeitcn

offen, ©ann fül)lte er, ba^ er ^rau ^artjes [d)lanfen,

[d)miegfamen Seib in [einen Slrmen feftgebunben

^ielt. Unb er iPar in 33er5üc!ung unb tam lange nidjt

au [id),

(Jnblicf) era)acf)te er bod) u>ieber in feiner "ipfarrl^auö-

armut.

(^ i^attc faum met)r als 33ett unb 0tut}{, ein paar

bürftige ^^egale, einen ^öljernen, plumpen 2:i[d> ben

er feinen 0d)reibtifcl) nannte. Unb »enn nid;t bie

©ottesmutter in allerlei bunten unb ©olbtündjen auf

bem 23etpult gejtanben, ipären ber färben unb beö

(Slanjes u)al)r^aftig l)ier nid;t piel ju greifen geipefen.

5>ann lad)te ^ieronpmus t)öl)ni[d).

5>ann falj er [d)arf unb perlest bie bunten 23ilber

ber ©Otter !alt unb nüchtern ragen.

©ann begriff er gar nid^ts als nur, ba'^ [eine Sage

burcbaus nid)t eine pan 5>oprn[cI)e, lebenfalls aber eine

PölUg jerrüttete »ar.



iDic großen 32^ca'a>cUcn tarnen aue bem ©rau unb

übcrftürjten [id? mit 6d)aumfämmcn unb fd)lugcn

bcn oben 0tranb. S>ie 0tucmtrompctcn aus bem

3Zorben bUe[en el;eme, )oI)Ienbe Saute, ^ie 6turm-

uögel f4^rieen in bie perbüfterte 9J)eerluft, 6ie ftrid)en

pom Sanbe ()er. 2Uid? im 5^roen[d;en 0tranb[d)lö^d)en

fegte ber 5)erbftipinb bmö) bcn ©arten, ttieb rote

33Iätter in bcn Söegen um unb mad)te bie anmutige,

nd>te ^rau ^artje im ^erjen trübe.

^ae rparen für ^ieronpmus oan ©oorn fcf)tpere

Sage.

Giften unb haften jtanben im ^aufe gepactt. i5>ie

alte ©räfin mit ber jungen S^omtejfe loaren fd)on

poriger I)eimgefa^ren. Slucf) pon ^rau ^artje follte er

je^t für einen langen, einfamen Söinter ^bfd;ieb

nehmen.

!5)aö 33lut bes jungen "ipriefterö ftodte in allen

2lbern.

2lud) ^rau 5^roen litt l^eimlid) Pon bem ©ebanfen

an bie S^rennung.

2öie ^ieronpmuö burd) bie burdjpfiffenen ^ünen

ging, rief er it)ren 9Zamen in bie fto^enbe, |)ar[d)e

©rauluft.

©es 5öege6 l)atte er nid)t geachtet,

^ fam burd)u>ettert por bem ^oben (Sifentor an.



^rau J^rocn ftanb tro^ bcs pfcifcnbcn 6turmc6 im

©arten. 3t)r firid)rotc6 S:ud) um bie 6d)ultcrn flat-

terte. 6ie lacf)te u)et)mütig in bas S^reibcn ber 23lätter.

^err ^roen tpar nidjt in ber 9täl)e,

^rau ^artje hatte beibe feinen, fd)malen ^änbe

bem bleid)en SIeEeten ängftlict) unb [d)cu entgegen-

geftrecEt. Unb ^ieronpmus i^attc biefe beiben, [üfe-

buftenben ^änbe aud) fogleic^ inbrünjtig geEü^t.

Hnb es mar it)m, als tDenn [eine ^raft PoUenbö

5u it)ren ^ü^en nieber in ban (Srbboben perfänfe,

als tpenn er je^t il>re junge ©eftalt in feinen Firmen

u?irflid) aufl)eben unb forttragen müßte, als n?enn es

je^t !eine ^aä)t ^immels unb ber (Srben mel)r gäbe,

bie il)n abl)alten fönnte, bas 2öeib ^artje an fid) gu

reiben unb il)re6 Gebens le^te, lieblict^fte 6ü^e ganj

au6äu!often.

^ö tPar nunrßin StugenblicE.

^rau ^artje I)atte beutlid) bie ©efal)r empfunben.

«Sie }^att<i eine fo fletjenbe ©ebärbe gemacht, 3l)re

blauen 2lugen baten fo 5ärtlicl>. gt)re fcl)önen ^änbe

lagen fo gebenebeit abtoetjrenb gegen ihn in ber

Slbenbluft, nocb el)e er eine Eleinfte ^Bewegung aus

feiner (Srftarrung unb aus feinem (grftaunen getan.

55)enn a>ie er 3^rau ^^artjes ^änbe gefügt unb losge-

laffen, hatte er fie ine Sluge gefaxt, als ob er nod?
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nie im Sieben je eine foldje licl;te ^errlid)fcit ange-

fct)en.

60 \tanb ^ieronpmuö nod) ei'[tarrt, alö ^err S^roen

luftig ^a3lltrat unb t>en bleid^en <ipriefter mit per-

gnüglid)em ^anbfdjlag begrüßte.

©ann fa^ man mit t)eitcrer Söetjmut bei 2:i[cf)e.

Xlnb rpeil bie Slbenbe }cb,t frül? I)ereinbrad;en, t)atte

^rau ^attje ^efel)l gegeben, bie bergen am ^lügel

anjujünben. Hnb nun quoll £ieb um £ieb aus t>er-

[unfenen 92tienen unb iljren feud)tglänäenben Sippen

[el)nfüd)tig in bie unl)eimli(^ tofenbe sS)üfterna4>t.

fromme ©efänge, bie pon t)eiligec ^nbrunft fpracf)en

unb bie ^erc ^coen lobte.

^ieronpmuö oan !S>oorn fogen fie 93lut aus ^icn

unb 0d)läfen, wie 25ampr)re fangen.

©er bleicl)e <^riefter fafe in einer (£de beö 5^roenfd)en

9?^ufif[aale6; in fid) eingefunfen. S>iritnert)ige, rutje-

lofe ^anb je^t ganj aufs (5efid)t gepreßt.

Hnb burd) einen ^'ingerfpalt fal) er 3^rau ^artjeö pom

^erjenfdKin pergolbetes, junges, inbrünjtigeö, fingen-

bee ©efid)t. Xlnb er hörte i^re glocfenreine 6timme

unb voav nid)t bei jid).

(Er tpu^te bann aucl) nid>t, wie er ins 'ipfarrtjaus

unb in [ein 93ett gefommen toar, als er fid) am anbern

32?orgen bal)eim entbec!te. (Er wax ganj äerfal)ren
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unb volliQ unfcf)lüffig, ob er in b'w SBcIt feiner Ijeiligen

ober unl^eiligen ^flidjten — was galten jie i^m

nod)? — je jurücffetjren [ollte?

^rau ^artje unb ^err ^roen fu()ren an biefem

35brgen in bie ^auptftabt ^urücf.

Xlnb ber SBinter tarn,

Unb ^rau ^artje [a^ in ber großen ©efellfdjaft.

©ing in fUe^enben 6d)leppEleibern, fd^lant unb luftig

unb porncl;m burd^ bie 6alon6.

6ic fafe im S^önig6fcl)loffe neben ©eneralen unb

S^aoalieren, bie mit il)r ladeten unb fd)er3ten.

Unb fie bad}t<i oon ferne aud) mandjmal beö ^iero-

npmuö pan ©oorn, ber in feiner armen "jpfarre fa^,

bod) a)ieber ganj eingefd)nürt in feine l>eiligen "^Pflicf)-

ten. 5)er burc|) bie iS>ünen oerroettert ju 0t<^xb(^nben

unb ^ranfen lief unb bann einfam ins "ipfarrtjauö

jurüdEeljrte; barin bie Söänbe il)n arm unb leer an-

ftarrten, unb bie ^eiligen Figuren, bie nur ^oljpuppen

n?aren, i^m feine ^offnungslofigteit ins ©cficf)t fd)rien.
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9Iacf) bct 2öcif)nad)t65eit hatte ^icronpmus van

©oorn pom ^ifchof einen lurjen Urlaub in bic ^aupt-

ftabt erhalten. <5r voav im S^rcppcnhaufe ^crcr

pan ©oorn un& bann glcid) im 3rreppcnl)au]c 5cr

Ärocns gctpcfcn. 5" Reiben Käufern i^attc er niemanb

angetroffen als 5)icner. SIber brausen auf ber 6tra^e

im SJ^enfdjengetPübl u?ar if^m bcr pornebme $änge-

roagen mit ^errn unb ^rau J^roen in 0taat6tlei5ern

t)inter fpiegelnben ©lasfdjeibeu; offenbar pom ^ofe

fommenb, entgegengefabren. t^rau 5?roen ^attc erft

gang formlid? mit faum fül^Ibarem, gnäbigen 5?opf-

nicfen gegrüßt, ttatt(2 bann ^ieronpmus erfannt

unb läct)elnb ein wenig jurüdgeblictt grabe, als aud;

ber junge, oerljärmte "^Priefter fid) naö) bem SBagen

nocf) einmal umge[el)en, um nun aud> feinerfeits bcn

9\unbl)ut nocb einmal tiefer unb ergebener berab5U-

jie^en.

5iber biefe erfte 33egegnung f)atte ^ieronpmus febt

erfcbüttert. 0d;on u?ie ber an fid) eingejd)ücl)terte, un-
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fcf>lüffigc ^eilige pom Sanbc in 5cm ^otclcingang cr-

fct)icncn voav, Ijattc bcr abgcfdjabtc Sortier eine 921icnc

ooH I)eimlid)en SJ^itleibs gcmad)t.

S>en "^rieftet t)atte nur ber eine ©eban!e erfüllt,

^rau ^artje Slugc in Sluge tpicberjuleljen. Unb je^t

mar fie [oeben toie ein lid)te6 23ilb ber Sinbilbungs-

fraft l)ot)eit6Poll unb fern über ben 5?öpfen unb bem

0taube ber 92knge [d)n?ebenb porübergejogen.

^ieronpmuö tpar in menfd)enfrembe 9tatlofig!eit

ganj eingefponnen burd) ©trafen unb 32^enfd)engetDül)l

ipeiter gel)aftet unb berart ins §otel ^urücfgefet^rt.

$>a l)5rte er, bog ber iS>iener pon ^rau S^roen ben

95erfud) gemad)t l)atte, it)n perjönlid) ^u |pred?en.

^er gemäd)lid)e "^Portier legte it)m aud) einen feinen,

lö[tlid)en2?rief, ben^rau^artjefelber abreffiert ^aiU,

etjrerbietig in bie ^änb<2,

^rau ^artje fdirieb poll §ulb: „9Zein , . . ^f)r-

tPürben . . . ba^ 0ie u)ir!lid) in ber ^auptftabt finb

!

0ie »erben l)ier nicbt bie Stille ber ^ünenl>ügel unb

bie eintönige ©emalt ber blauen 9}^eeru)ogen finben.

3Zur ein 3erfaf)rcne6, menfcblid>e6 5>urcbeinanber.

Unb ipenig 33eiinnung. Xlnb nod) weniger §alt. 5)er

innere 9I^enid) t)at l)ier !eine ^Icchia, 93^an lebt mit

Slugen unb Ginnen brausen. (Jine richtige '^a^b nact)

33ergnügung. 2öer im Strome fte^t, mu^ ppnpörte.
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5?ommcn 6ic tro^bcm. Bk, bcv 6ie nad; bcm ^pd)ftcn

in 3t)rcc (SinfamEcit bic S^lügcl rüt)rcn . . . uftp."

^icronpmuö las bcn 23rief piclc 9I^alc. (£r bad)tc

an ^rau 5)artjc. Sin 3ci)rcnbc6 53crlangcn nad) il)rcr

lcibt)aftigcn, [onnigcn (£rfd)cinung quoll auf in il^m.

Sr las bcn 23ricf tpiebcr. £v [og bcn rcid;cn £5>uft;

bcr pon bcm Rapiere ausging. €r fd)mcdtc fajt bic

£icblid?feit ibvc& t)ulbrcid)cn ©ru^cs. Itnb voä^nta,

ba^ aud) |ic fid? tjeimlid) na^) il)m fct>nc. Xtnb u>ac

erfüllt; al6 ipcnn er ni4)t bei fid) tpäre, all bie Stunben,

cbe er por ^rau ^artjes \)e{k, blaue, fc|)U)ermütigc

Slugen u>irtlid) t)intreten fonnte.

Slber tPie ^ieronpmuö pan ^oovn am Slbenb burc^

bas ipeit aufgetanc, l)ellcrleud;tete Sor einf4)ritt; ent-

lub (Equipage um (rquipage 5)erren unb sS>amen in

pral)lcnben Uniformen unb foftbaren J^leibern. B&ia-

ren Don üppig ge[c|)müc!tcn 931cnf4>en liefen burcl)

^reppen|)au6 unb auf ben ©ängen.

2lud) ^ieronpmuö füt)lte |icb eine SBcile wk gehoben.

2llö tpenn er ein rid;tiger van ^oorn tPäre.

Slber tPie er tPie aufällig an feinem '5priefterl)abit

^erabblicEte, merfte er, ba^ er bie an bcn $als fd)it)arä

8ugefd)nürt unb ärmlid) unb bürftig ausfab.

^ieronpmuö u>ar im 3^9^ ber i)crrcn langfam bis

5u $errn 5^roen felber burc^jgebrungen.
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(So t)dttc ein Iad)cn5c6 ^ne-Slugc-blicfcn unb ein

fräftigcö ^anbfdjüttcln gegeben.

^ann befanb er fid) [d)on triebet an einer anbern

0tene.

©a ftanb er eine 3öeile mie angemurjelt.

(Singeflemmte 92lonoEle6 unbefannter ©efid)tet fpie-

gelten auf il)n.

©ie Uniformen in bunten färben unb mit golbenen

0cf)nüren prangten unb gli^erten.

©ie nacften ^rauenid)ultern in feiner 9lä\)C, bie

blenbenb tpei^ fd)immerten, mad)ten it)n erröten.

Üppig quoll ein Slrom üon lebenbigem, füfeen ^lei[d)e

unb 33lumen, tpie in einem Ord)ibeengarten.

$)aö alles ging ganj oertDirrenb in il)m l)in.

^aft t)ätte er ^rau ^artje babei ganj pergeffen.

©a Ijatte ein neuer 6aal mit blinEenben Spiegeln

unb taufenb marmen S^erjenflammen an ®ecfe unb

»on ban SBänben unb mit fprül)enben ©iamanten

allentl)alben über ben Stopfen por feinem fd)ü4)ternen

23licfe fid) aufgetan.

©a fat) er aud) ^rau ^artje. 0ie felber nod) f)eller

al6 ber polle £id)terfd)ein, mit bli^enbem ©iabem,

über ban bicfen, golblid)ten Söpfen. ^k freien (2d)ul-

tern n?ie 23lüten. ©ro^e, fprü^enbe 6teine an ber

^ru[t
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6o ragte '^vau ^artjc mitten in bem blenbenben

»Saale.

Hnb alles brängte ju it)r.

2Iud} ^ieronpmuö tarn langfam unb faft 3a?ang6tt>ci[e

immer met)r in il)ce 9Iäl>e.

©ie Ferren, bie großen <5d)mu(f unb t)iel Orben

trugen, perneigten fid? tief t)or il)r. 0ie !ü^ten mit

gebeugten Häuptern bie bet)anb[d)ut)tcn ^änbe t)on

^rau ^artje. Unb ^rau ^artje lädjelte lieblid) unb

ftanb leid)t unb gnäbig i^ren Don 6d;muc! unb Sugenb

fc^immernben ^opf geneigt.

^ieronpmuö i^attc [id) gleid) berart in i^ren Slnblic!

»erloren, ba^ er Derga^, 6d)ritte poriPärtö gu tun.

(^r [tanb mieber eine SBeile, ol)ne fid? ju rül)ren.

2Iud) ^err S^roen ragte je^t in 6taat6!leibern in

ber 9tät)e, bas 92^onofle ins Sluge gebrüdt, bas aud)

von üielen anbern QJ^änneraugen glänzte.

Unb ber junge, bleiche ^ieron^mus fü|)lte fid) mieber

eine Söeile mie get)oben. SIls trenn er ein ridjtiger

»an ©oorn tDäre. Slber mie er an fid) tjerabblictte,

!am er [id) bis an ben ^ale fd^rparj jugefdjnürt [e^r

arm[elig por.

^ieronpmuö u?ar je^t bod) bis ju ^rau ^roen ^in-

burd)gebrungen.

^rau ^artje [a^ i^n mit bem[elben Säd)cln an, bae
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jd)on pon ferne in i^rem Stugc ftanb. 6ic fd)icn 3U-

crft faum ju tpi||cn; mct ci* tpäce? 3Zein . . . bod^I

6ie nannte ganj bcutUd? unb finblic^ feinen 3tamen,

6ie fagte ju ben J^apalieren, bie babei ftanben, mit

allergnäbigfter ©lodenftimme: „©as i[t ber ^erc

Pfarrer oon unferm fd)önen 22kere9ftranbe. (Sr ^ai

mir einmal in fd^tperer Seit mit feiner ©ebetöinbrunft

tae Sicban gerettet."

^rau ^artje fagte bas befonbers inö gerötete ©eficf?t

eines jungen Offijiers, ber ein ^^Jrinj toar,

Hnb ber aud) befonbers unbänbig barüber lachte.

©a6 alles erfd)ütterte ^ieronpmus pan ^oorn rpie

eine unbegreiflid^e '^l)anta6magorie, barin er oben-

brein eine jiemlid) fdjauerlidje S^igur ju machen begann.

3umal er fct)on längft niö)t mef)r por ^rau ^artje

ftanb unb bie pon ©lanj unb ^i^e geblenbeten, fremben

©efidjter; bie um il)n tparen, it)n je^t alle fpottifcb

anjulädjeln fcf)ienen.

„©as ift ber ^err "Pfarrer pom fd)önen 92^eere9-

ftranbe. (Sr Ijat mir einmal in fd)iperer S^it mit feiner

©ebetöinbrunft bae Sehen gerettet."

®a6 unbänbige Sadjen beö jungen Offiziers, ber ein

^ring tpar, fd)ien fich im £id)terglan3c fortjufe^en

unb if>n aus allen 53lid!en gu ^ö|)nen.

(Sr fa^ fiel? je^t Pon unten bis oben an, gel)c^t
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unb gepeinigt, ba^ er nod) immer id)tDar5 einge-

[d;nürt bajtanb n?ie eine S^rät)e im lid)ten ^öeijenfelbe,

barin ber SBinb bie sollen 5ll)ren burd)einanber-

treibt.

^ierom)mu6 tr>dr üöUig in 33erit)irrung geraten.

Unb mie er in [einem jieUofen llmge|d)obentr)erben

jufällig irgenbtDO eine Sür entbedt Ijatte, iDar er an<^

fogleid) aus bem Söirrtüarr i)inau6 gefloI)en.

(^ tr>ar irgenb wo^in in eine ©ajfe gelaufen, um fid^

nur erft ab5u!ül)len.

S>ie blenbenben 6äle bei ^roens ftanben in [einem

inneren Sluge nocf) immer loie eine ^euer6brun[t in

Söeifeglut.

Sr !onnte ber Slufregung unb ber 6d)mac^ gar nic^t

^err tperben.

SBarum er [id) [o er[d)öpft unb erniebrigt fü{)lte,

ba5 tpu^te er nid)t.

„2ld> tpas !" bad)te er nur, „alle perlad^ten mid) 1"

Unb er lief [d)on, tr>o in ber §aupt[tabt bie Hafen-

arbeiter il)re 6d)enfen t)aben.

921u[if pon einem ©ubelfad unb einer ^löte nä[eltc

unb pfiff aus einer <Sd)ifferfneipe, barin 93lu[en-

manner unb 6olbaten mit blonben ^rauensimmern

im [pärlidjen Sl[d)tc um bie ®i[en[äule tankten.

^ begann langjamere 6d?ritte ju nefjmcn.
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®ann fa^ et ctnfam »or einem unfaubcrcn, ro^cn

^oljtifcf). 6cme Stugcn brannten t>or fict> ^in.

3n bcm un^eimUd>cn ©emölbe, barin er in einer ^db-

bunflen 3ti[(i)e 3uflu<^t gefunben, ftanb neben bem

mit 6d)infen unb 5taud)fi[d)en, Sluftern unb S^äfe be-

fe^ten 6d)en!fim6 ein foloffoles, fd)rDar3e6 ^a^.

6d)ifferfned)te unb 321atro[en mit ber biden SBirtin

in üufgeftedter 6d)üräe fa^en gegen bie 2^ür im anbem

2Bin!el bes pedjfd^tDarjen 9taume6 unb lärmten.

©eräud>erte ^i[d)e unb 2öür[te Ijingen t)on ber ©ecfe

nieber.

Unb angemoberte 5Ia[d)en alten, jc^tperen Söeinee

[tanben in bun raud)igen 22^auemifcf)en.

$ieronr)mu6 lie^ fid) ben teuer[ten, alten 2Bein geben.

(£r trän! ©las um ©las. (Er begann ftolj unb erregt

unb get)ä[fig au6ju[et)en.

(Er begann fid> je^t roieber als einer ©erer t>an

®oom ju fül)len.

Hnb er lad)te mand)mal Dor fid) t)in, als er eine

um bie anbre ^la[d)e !o[tbaren, [djtperen ^ranfes mit

ben tDenigen ©olbftücfen; bie er bei [id) trug, beja^lte.

(Srft gegen 32^orgen !am er tor!elnb in fein fleines

C>otel jurücf. Xinb er fa^te ben ^auöbiener tad^enb

an, um nid)t beim ^inanfteigen auf bie erfte 6tufe

ganj in bie (£c!e ber S^reppe ju fliegem
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9Zeuntcg Kapitel

©raupen kucf)tetc bcr ^cUc 92^orgcn.

SIlö ^ieronpmuö im 92^orgcngraucn inö ^otclaimmcc

eingetreten; t)atte er [ic^, toie er ging unb ftanb, er-

fd)5pft übers 33ett getporfen. 3lun voat er aus einem

jad)en; gepeinigten 0d)lafe aufgefd)redt.

(^n £ärm, ber ben im 6d)lafe gel)e^ten 'Ißriefter

nod) beängftigenber überfallen, t^attc iljn ans ^enfter ge-

trieben. ^al)l unb gitternb bog er ben 93orI)ang gurüd.

Untan auf ber ©tra^e ftanb ein 92^en[«i)en!?auf um
ein gefallenes 'ipferb gaffenb »erfammelt. 921änner

fcf)rieen, um bem gemarterten 2:iere mieber auf bie

33eine ju l)elfen.

^ieronpmus Eam nicht ju [lö), ^att unb teer trod)

fein SBlut in ben Slbern I)in.

(£r ftarrte nur nieber in bas 92^enfd)engetDül)l, ol)ne

jid) auf irgenb ettpas befinnen ju !onnen. Unb ftarrte

bann etpig auf bie ^erje t>om 2Zad)ttifcb, bie ju einem

iDinäigen Gtumpf ^erabgebrannt, noc() mit blaffem

6c^emen leuchtete,
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gn bkferCtunbc !onntc fcin^dfcr bcr (Sccic rufen.

^in gcipalttätiger, tjartcr 6mn ergriff if)n.

2ll6 er au6 bem i)otel ausging, bad;te er md)t mcl)r

baran, ctmas ju [id) ju net)mcn,

^ lief oI)ne 81^1- S^^t gleid)jam getrieben t>Dn ber

finnlofen S^^tüttung, bie [ein 23Iut erbarmungölo6

ausfüllte.

(So [tanb er balb vot einem 2öaffenlaben.

©etDeljre iparen in fd?öner Crbnung nebeneinanber

aufgeftellt. S>old)e t>on eingelegter 2trbeit lagen im

6d)aufenfter ausgebreitet, ^^epoloer t)ingen jur 3kcf)ten

unb SinBen.

3n biefer 6tunbe fonnte fein Reifer ber 0cele rufen.

Hm ^ieronpmuö !lang nur je^t bie fredje Stimme

bes nüd)ternen S^ages. ^n [einen 92^ienen nagte eine

[tumme, bleid)e 9tad)[ud)t.

^ieronpmuö [d)ritt l)a[tig bie beiben 6tufen in ben

Söaffenlaben empor.

(Er rebete lei[e unb bumpf nur [o l)in, ba^ irgenbmo

ein ^or[tmann wate, ber einen bie[er !o[tbaren 9le-

poloer braud)te. (£r murmelte l)5t)ni[d) Söorte in bie

Suft.

S»er alte, grauhaarige 3Baffen[d)mieb voav [et)r beoot

t>or bem jungen ©ei[tlid?en unb loar ^eimlic^ [e^r per-

tpunbert.
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^ieromjmuö ging mit bletd)cm ©clädjtcr fogkid)

tt)iebcr 5ur 2ür jucüd, als er bcn 9?cpoloct an fic^

genommen.

„6ie pergeffen bie btd^c^n 3^ran!en, ^i^twütbanl"

fagte bet alte 9Baffenf)anbler.

„3a fol" fagte ^teroni)mu6 unb fam nocf) einmal

an ben Sabentifd? jurücE.

^ i^attc bcn legten ^ünfjigfcanEenfdjcin für bcn

9teDoü?er in Sal)lung gegeben.

„3d) bin immer in ©ebanBen," fagte er unb r>er-

fud)te ben 2Baffen[d)mieb an3uläd)eln. ,,(£ntfd)ul-

bigen 6ie nur!"

„gd) I)abe nidjte ju entfc^ulbigen, S^rtDürbent"

fagte ber 2llte.

^ieroni)mu6 Ijatte bie 2öorte bes 2Baffenf)änbler6

gar nic^t mel)r gel)ört.

„3c() toerbe ben 92^inifter töten, n>ie ein (Sd)ter t>an

5>oorn/' rebete es in il)m. „Unb bann werbe id) mid>

töten . . . unb bie (Ebelbame rt>irb gar nid)t a^nen,

ba'^ ein ^riefter aud) dn ^elb fein !annl"

6old)e SBorte trieben fid? um in il)m.

2lber er irrte bod^ nur finnlos Iad;enb in ber 2}^enge

weiter.

©er 6trom ber 33^enfd)en Ijatte it)n tDiUenlos mit

in ein großes eifernes portal hinein getrieben«
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€6 wat ein mäd)t{gc6 ^auffjaus burd) »iclc (Stagcn.

3n ^icronpmuö 6inncn frod> eine feile 9Zeugiec

auf. (St begann bie taufenb ©inge, bie je^t um il)n

lagen, ein jebes einzelne S»ing lüftern unb aufbringlid)

an3ufe{)en.

5$)ie 55er!äuferinnen allentljalben boten il)m [et)r ge-

fällig il)re £$>ienfte an.

6ein ©e[id)t roar frantl)aft äerfurdjt. (Seine nerpigen

^änbe u^acen 5erfat>ren unb ruI)elo6. ^n bec redeten

^afct)e [eines "ipriejterrocfeö preßte er nod) immer ben

9?epolper, gn ber linfen Safche jerfrümelte er tpeltc

93lumen, bie il)m einmal ^rau ^artje am 0tranbe

in bie ^anb gelegt.

(£r begriff gar nicl>t6.

(Sr t}att(i nur lange por bcn !oftbaren Seppid)en ge-

ftanben unb ging bann langfam burd? blanEe 9?^iJbelftücfe.

(Bv erinnerte fict) je^t an niemanb.

Sr tpar aud) in bie Stbteilung ber ©olbjdjmiebe-

»aren eingetreten, n?o fojtbare Stüde jum ^eil unter

©las lagen.

©as bunte, jurpelifd)e ^unfein unb 33lin!en begann

il)m eine 2öeile im 93lute ju pridein toie mit feinen

5label[pi^en.

3um erften Sl^ale, ba^ je^t ein ©efü^l in i()m

auffam.
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^in flcincr crlcfcncr 23erIoquc bli^tc in ^Icronp-

muö Slugcn ti>ic eine geile fiocBung.

©as ^leinob beftanb aus einer golb- unb fteint)ec-

3ierten ^^eiterfigur, bie auf einem großen 9?ubin be-

festigt ipar,

^iercnpmuö' jätje ent5ünbl{d)e 23lic!e begannen in

itjrer ausgetjdtjlten (Sinbilbungsfraft mit bem 5^leinob

ein 0pieU

Slber ipie er au6 feiner lüsternen 95ertiefung er-

u?ad)te; mar er fdjeu unb wie ertappt fofort von ban

3uu)elen t)inau6 getreten.

Unb bod) !am er auf einem anbern 2öege balb babin

5urücf.

0eine Stugen begannen in läffiger ©auEelei neu an

bem 23erloque |)erum ju [el)en unb ^erum ju tüfteln.

<is wav eine feine ©lasglocEe über bas 'i^uwd ge-

ftülpt.

2lud) an ber ©lasglocfe perfud)ten fid; feine Slugen

eine 2Beile äu fdjaffen ju mad?en, fie in ©eban!en

einen gang unfic{)tbaren 0palt einmal empor ju t)eben.

00 l)atte ber junge <^riefter met)rere 97linuten finn-

loö pertieft bapor geftanben.

Slber als il)m bie 33erfäuferin anbere S^leinobien fel)r

perbinblid) jur Slnfid^t t)in t)ielt, Ijatte ^ieronpmuö

feinen bol)renben 23licf aud> auf bie 0pangen unb
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21graffen get)cftct unb fic unb bk 33crfäufcrin irt be-

lädjdt.

Unb bod? formten ficf) feine inneren 23licfe, aud; iPie

er je^t tDieber unter ben 92^öbeln ftanb, pon bem blin-

fenben 33erIoque Ijeimlid) nid)t mel)r I5[en. 0ie per-

|ud)ten bcn 23erloque üö)tiQ aus bem ©lasgefängniö

heraus 5U esEamoticren.

5)ieronpmuö fagte bas Söort „©lasgefängnis" pfiffig

por fi4) ()in. 6oba^ in feinem befd)äftigten ©efid)t

pon bem Slugenblide an ber finnlos befriebigte 2tii5-

brucf nid)t mel)r ^u pcrfd)a)inben fd)ien.

5Zun ipar ^ieronpmus fd)on jum britten 92^ale 311

ben ©olbfdimiebeftüden jurüdgeEe^rt.

Hnb je^t !am ber Siugenblicf, ber feine ^ulfe jacf)

antrieb.

6eine $änbe frampften fid). 6eine ^licfe ipurben

rpic 0tein.

Unb tpeil Eeine 53erEäuferin mei)r bas t)ütenbe

2iuge auf bin jungen bleid)en, jernagten 32^ann im

"iPriefterrpcfe get)eftct t)ielt, u?eil grabe ein S^reis

Pornel)mer Ferren unb 5)amen bie 53er!äuferin um-

ringte, tnig ber ^riefter b(in tDftlid;cn 9vaub, ben

feine Slugcn fid) in il?rer tiefen £üftcrnbeit ausge-

fonnen, längft mit a)eibeppnem, beiligem ©ange bie

S:reppen bes J^auf^aufes nieber.
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'i^ii^t ftanb er |cf)on por bcm SBirt [eines Rotels.

(Sc I)atte eine gan^ freudige SJliene. (£c jat) |et)c

ftolj au6.

€r 5Pgerte eine 3öeile, unb fagte bann mit pne[ter-

lid)ec ^erablaffung, ba^ er jid> nid)t genug mit ©elbe

perfe^en. Unb bann [al) er baö !o[tbare S^leinpb an,

bae er in einem leeren Hausflur eilig an feiner lltjc

befeftigt \>attc, unb bpt es jum <^fanbe.

£5)er 2!öirt tpar fel)r gefällig unb l^alf feinem priefter-

lid)en ©afte mit reid)li4)em ©elbe aus ber 53erlegent)eit.

6p ^atU ^ierpnpmuö pan 5>pprn ben ^riefter-

rpcf balb in einen pprnel)men ^errenrpc! pertpanbelt.

2im 9lad)mittag fa^ er unter b(2n ©äften bes Saf6

imperiale auf ber 6tra^e jum Opernl)au5.

Se^t fa() er aus n?ie ein Sbelmann.

5)en Slbenb i^attc er äuerft im Opernhaus ein 25allet

angefe|)en.

5>ann irrte er burd) finftere ©trafen, fcfjeu rpie ein

pprnel)mer 6d)atten.

©as 6ternenlid)t fiel fpi^ in bie ^äuferfd;lünbe

^inab.

2tn einem alten, finfteren §au6, bae it)m ber "^prtiec

genau bejeic^net, t)atte er ein brpnjenee 5urienl)aupt,

baran als 9ting eine SSrpnjejdilange lag, lange ange-

ftaunt.
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33al5 t)örtc man in bcr ^inftcrnb bat ®affc mct)rcrc

t>umpfc 0d)läg(?.

2Bie fid) bas fd>tDcrc '^ov lautlos in tiefem 5>unfcl

auftat, fiel ein tleiner 5id)t|d)ein l)erau6, bec ^iero-

npmuö <^(i}aitan an bk tabW, fenfterlofe 92^auer pon

gegenüber waij.

^er 33li(! eines taiUn t^rauenauges perftänbigte

i^n ol)ne SSocte, foba^ er fogleid) burc^ bcn langen

®ang porrpärts ging, ber unbeimlid? unb geu)ölbt

fdjien.

^ieronpmus ^er^ fdjlug fo bart gegen feine 33ruit,

ba^ er eine Söeile tpäljnte, es voäxe ein fernes jammern.

©ann trat er in fpiegelnbe, erleud)tete ?\äume ein.

0d)immernbe grauen aus feibigem ©lanje ladeten

i^m allentl)alben entgegen. ^Die meijten [d^ienen l)ell

unb blonb tpie ^artje. €ine tpar Pon zitronengelber

Hautfarbe, l)atte bun!lee ^aar unb tpar roie eine

^a^e fd>lanf unb gefd;meibig in il)ren 23eu)egungen.

6ie tanjte im Streife, inbem |ie baju bas 2^amburin

fdjlug.

5)ie anbern t^rauen fa^en in «Seiben unb 6pi^en

um bie S:an3enbe, fc^lugen in bie ^änbe unb fangen

baju bie Snbjeile.

$>er elegante ^crr ^ieronpmus oan ©oom trat

lacbenb in ben S^reis ein, ben ^eibenjplinber in ben
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9ta<fen gefcbobcU; fd;lug aud; in Mc ^änt>c imb be-

gleitete balb ben S^umult u)ie Me anbern porne^men

i^ebemänner; Me t>etum jtanben.

0ct>am wav nid>t im 9\aume. ^an fonnte |i(^ ^icr

breift in bie Slugcn fetten unb an }cbce> Seibe prüfenb

Ijerabbliden.

(^Ine junge, anmutige S)irne mit blauen 2lugcn,

bie äwei bide, gelbe 8J>Pfß um iljren ^opf gefd)Iungen

trug, I)atte ^ieron^mus einen <Sc|>Iag auf ben 9lüden

gegeben, \t>n luftig um fid) felber gebrel>t unb \}atic it)n

bann in i^re flei|d)igen 5lrme aufget)oben unb in

feietlid) broUigem ©ange auf bas 0Dfa getragen.

92ian tranf. 92^an freijd^te Sieber jum ?Öeine.

2iud) ^ieronpmuö [d^rie.

3öeil ^ieronpmus mit ©clbc prat)lte unb nid)t ^u-

rüd I)ielt, l)atten fid) aud) anbre Stirnen an feinen

Sifd) I)in3u gefunben. ^ieronpnme unb i^artje, benn

fo I)ie5 5ufäUig bie blonbe <iperfon, bie il)n aufs 0pfa

getragen, t)odten in einanber geu?unben. @ine ber

5>amen tanjte unterbeffen auf bem S:ifd)e über ©läfer

unb ^lafd)en hintpeg. Tillen erfd)ien ^ierpnpmue vok

ein befpnbers pprnei)mer ^err, ber bai S^oUfein per-

jtünbe.

2tu6 ben Söeingeiftern ftieg bai' SBirrfal, ba^ man

fid) je^t neu umeinanber f*ipang. Xlnb ba^ ber junge
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<;pricftcr in ocrjcfjrtcr Sucf)t pollcnbs ^üttjc umfaßt

unb \k \ä\) unb ungcbärbig in it)rc Kammer gcrifjcn (?attc.

Unb ^icroni)mu6 »an ©ooun ir>ac bann mie in ein

tiefes, abgrünbiges, ^offnungslo[e6 S>un!el perjunten.

Sr wat ganj ausgeblajen. Q3on ferne nur [d)ien es,

als tDenn er in tieffter ^olle irgenbipo begraben läge.

©ie SBölbung ber ^injterniffe mar aus jc^tperem

Hrgeftein unb preßte i()n.

(iin l?ei^es 33rennen tr>ie ber furd)tbarfte ^urft

trodnete feinen ©aumen.

2Ber i^n gefeljen \)ätU neben ber blonben ^artje,

bie aud) im 6d)lafe lag, t)ätte auf einen in ber Qual

ber €ntbet)rung lallenben 9J^unb unb in ein ©efic^t

bes bleid)en Sntfe^ens gefef^en.

©er 64'''<Jf o>ar ni4^t ber 2^ob, er irar bie 33erbammni5.

9ting6 t)errid;te tiefe 9Zad)t. ©as üeine ©etPölbe

lag in taufenb grauen Debatten.

5>urd) bie ^enfter bämmcrte bie ©raunad^t.

^artjes 9Item ging gleid)mä^ig unb t)5rbar.

$ieronr)mu6' 5Itcnt fd)icn nid)t mebr ju leben.

9tur tiefjtc 6tille brinncn unb brausen. SMe 0tabt

fdjUcf bem 33^rgen ju.

Ilnb ^ierom;tnu6 fütjlte nur t>on ferne, büß er irgcnb-
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tpo im ©rdbc läge unb nid)t üon ben SBunbcn unb

t5d;tDären crtr>ad)cn fönntc.

Unb C6 tarn ein ©rof^nen.

©ic SBölbung gab es faum cr[t als Xon. 3Zur tpic

ein 0urren.

Unb ^icronpmuö träumte, bag 32^änner bei il)m

ftünben über feinem ©rabe. Unb ba'^ ber eine mit ber

^anb auf ii)n u>iefe unb jum anbern laut fagte: „O^,

^err, er ftin!et fc^onl"

$>a fcblug roieber ein gewaltiges !5)rö^nen unb Sur-

ren au6 ber §öl)e in ^ieronpmus tieffte ^^infternis.

Unb ^ieronpmuö träumte, ba^ bie beiben 92^änner,

bie über fein ©rab fid) beugten, ^i\u6 Sljriftuö unb

ber blonbe 3ot)anne6 felber u)ären.

Unb er lag lange ftarr mit 6cI)U)ären unb 23unben

im finfteren ©rabe.

Slber bas ©röl)nen fd)U)oll unb quDll toie Söogen

in ber ^infternis. ®6 gab ein 33ranben unb ein l;et)re5

(Srflingen. €6 ujar n?ie u>enn (Engelftimmen I)eimlicf)

fid) mifcf?ten.

Unb $ieront)mu6 träumte, ba^ Sefus (El)riftu5 ©e-

ftalt fid) tiefer über fein ©rab l)crab beugte, bie bleidje,

fanfte ^anb nad) i^m redenb, mit ber er feine 5tec^te

ergriff, unb ba^ '(^(i\us> mit freunblid)em Slugenglanj

jagte . . . rr^agare, fomm ^eraue!" , .

.
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©a tDür ein ©ctDimmcl von '^on^cwaitcn, bic

um ^icronpmus gc|4)Iof[cn(j 2lugcn [id? ju ergießen

begannen. S»ie an[d)tDoIIen unb ebbten unb branbeten.

Hnb bie 9Zad)tluft eräittem mad)ten. Xlnb ^ieronpmus'

93lut gicid; mit SisEälte trafen unb PoUenbö ertpccften.

S>ie ©omglocEen bröt)nten it)ren ^rütjgefang.

^ieronpmuö [prang aus bem 23ette.

©r fal) |id) nidjt um.

(Er tparf bie S^leiber über.

(Er flol) in bie 92^orgenIuft.

(gr Wut an bemjelben 2^age jd?on ipieber in ber

Heimat.

2öie er burd; [ein ©orf \ö)ntt, [at)en [eine ^i[(^er6-

leute, ba^ [ein ^aar ipei^ gen?orben.

2lm anbern 3^age nad) langem ^a[ten unb blutiger

S^a[teiung roar ^ieronpmus jum 33i[d?of gefat)ren.

©er alte ^ird)enfür[t voat über bcn Slnblid bee

jermartcrten, r>ernid;teten 22^enfc^cn bie ins 3nner[te

cr[d)roden. Sr mu^tc [id? lange bemül)en; 6inn in

^ieronpmuö' gel)e^te Söorte ^u bringen.

2Bie ber e^rtPürbige ^err enblid) alleö begriffen

Ijatte, ipar er junäd^ft jur t)öl)eren (£|>re ber Kirche

245



bcfliffcn, bic irbifd)en 0purcn bcr begangenen ©er-

bred^en nod) por bem Dölligen ^udjbariDecben aus-

autilgcn.

$>aö ift i|)m aud) unfd^iuer gelungen.

1\nb por allem tjatte bec 33ijd;of ^ieconpmuö tiefe

(gnttDürbigungen auferlegt, u>oburd) bk gteulid)e

6ünbenlajt lang[am ge[ü^nt tperben [ollte.

21l6 im beginnenben ^rül)ling $err unb ^rau S^toen

tDiebec in il)r 6tranb[d)lö^d)en eingefeljrt unb am

6tranbe entlang geritten waren, \}üiUn fie balb bcn

"Pfarrer bes S>orfe6 begegnet.

0ie ipu^ten 3uer[t nid;t, ob fie red;t ge[el)en.

2lber vok [ie i|)n Ijeimlicl) erfd)roden mit 3utrau-

lid)em ©ru^e grüßten, u>ar ber bleidje 92^cn[d; mit

fdjeuer ©ebärbe, unb als roenn er por bcm ©lanje

ber ^öllenfönigin auf ber ^ut wävc, an iljnen por-

über gef)aitet.

^ieronpmue pan ^oovn mar }(ib,t ein 23üßer. 2lber

er rpar feiner pon benen, bie 33i[d)of ober irbi|d)C

6ünbenpergebung je ju löfen permod)te.

2öer ^ieroni)mu6 fal?, [at) einen, ber nid)t me^r

jung [d;ien, nur jerfurd^t pon bem junger nad) 2^ein-
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^eit; einen gang in [lö) ©etef)rten unb 33cräel)rten, bei*

immer neu bie I)eimlid)en Qualen niebercang.

$ieroni)mu6 ipar je^t ein ©ebeterufei* aus ber ^iefe

feiner 0eeIenid;anbe, ber nur bie \)d^c, Ijeilige 9ln-

flammerung an bie le^te 53eri?ei^ung nod) lebte unb

litt in ber ^a^b feiner nie ge[tillten ©etpijjenöpein.

(Eines STages, ein ^ipci ^a\)xc nachher, t>atten an

einem 3BeibnacI>tötage bie 5i[d)er6leute in ber ©orf-

fircbe t>ergcbli4> auf £)ieron2)mu6 gewartet. (^ u?ar

nicht por bem Elitär crfc{)icnen.

2öie man ine 'ipfarrljaus einbrang, fanb man il)n

halb entblößt; ben 9vücEen mit blutigen 0triemen be-

best, in feinem Gcblafgimmer Por bem 5^reu5e erftarrt

auf ber S>iele liegen, mitten in ber ^T^brunft feiner

3er!nirfcf)ung pom „(Srlbfer" mit tt>cid)cr i^anb in bie

eipige, abgrunbtiefc ^In^c gebettet.
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